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Das Gold liegt auf der Brache. Reanimationsmassnahme, mein Diplomprojekt am Institut 

HyperWerk, schürft nach Wertstoffen, um sie glänzen zu lassen. Auslöser dafür waren die 

Wertstoffsammler1 von Cagayan de Oro auf den Philippinen. Bei ihnen habe ich gesehen 

und gelernt, wie Gegenstände aus der Mülldeponie mit einfachen Mitteln umgearbeitet 

und dadurch wieder sinnvoll genutzt werden können. Und die Parallelen in der Schweiz? 

Auf der Suche nach wertlos scheinenden Ressourcen stiess ich auf die sogenannten Ma-

terialfriedhöfe der Industrie: Dort kommen viele Gegenstände zu liegen, die aus unter-

schiedlichsten Gründen nicht beim Kunden gelandet sind. Die Fabrikanten kennen das 

Problem. Mit ihnen und meinem Reanimationsteam werden brachliegende Materialien 

einer neuen Bestimmung zugeführt.

Durch die Zusammenarbeit mit Firmen und Vereinen in Basel und Umgebung entstand 

ein Netzwerk, das uns mittlerweile ermöglicht, mit verschiedensten hochwertigen, abfal-

lenden Materialien zu arbeiten, ohne dabei selbst Abfallberge zu hinterlassen.

Die vorliegende Dokumentation verfolgt die Entwicklung des Projekts, von der Inspiration 

zum fertigen Produkt, und zeigt meine Vorgehensweise: persönliche Beziehungen auf-

bauen und dann Interaktion bewirken.

WORUM ES GEHT

1Wertstoffsammler: Sammelbegriff für Frauen, Männer und Kinder, die auf der Mülldeponie 

Wiederverwertbares sammeln. Englisch: scavenger; spanisch: basurero
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Aus dem Abfall der Millionenstadt Cagayan de Oro lesen Menschen unter gesundheits-

schädigenden Bedingungen wiederverwendbare Materialien heraus, um sie zu verkaufen. 

Darüber hinaus gestalten sie aus den gesammelten Gegenständen mit Kreativität und Im-

provisationskunst Hütten, Mobiliar, Fahrzeuge, Spielsachen und Schmuck.

Sechs Wochen verbrachte ich zusammen mit den Wertstoffsammlern von Cagayan de 

Oro. Während dieser Zeit (Mai/Juni 2013) ermöglichten sie mir Einblicke in die für mich 

aussergewöhnliche Welt auf der Mülldeponie und in der angrenzenden Wohnsiedlung. 

Ich versuchte, mich auf den Alltag der Wertstoffsammler einzulassen, um ihn mit ihren 

Augen sehen zu lernen. Nach ersten Eindrücken und ersten wertvollen Bekanntschaften 

beschloss ich nach drei Wochen, selbst Hand anzulegen: Richard fertigte mir eine Hacke, 

das Werkzeug für die folgenden Arbeitstage. Wie sollte ich nun konkret Wertloses von Ver-

wertbarem unterscheiden? Zwei Jugendliche, die ich beim Basketballspielen kennenge-

lernt hatte, boten mir ihre Hilfe an. Sie wuchsen in Wertstoffsammlerfamilien auf, kennen 

jede Ecke der Deponie und zeigten mir die Kunst des Sammelns und welche Einstellung 

sie dazu haben: „We don`t work, we play.“

Nach Hause zurück nahm ich, um nur einige Beispiele zu nennen, die Erfahrungen herz-

licher Gastfreundschaft, die Erkenntnisse der harten Arbeitstage bei brütender Hitze oder 

Monsunregen, die vielen persönlichen Begegnungen in der Slumsiedlung, eiternde Mos-

kitostiche und Recherchefotos umgestalteter Objekte aus Abfall. Stückweise hatte ich er-

lebt, welch kreative Leistung die Wertstoffsammler in ihrem herausfordernden Umfeld 

erbringen.

DIE WERTSTOFFSAMMLER  
VON CAGAYAN DE ORO:
HINTERGRUND
UND INSPIRATION



5



6

1Jana Gerold: Magisterarbeit, ethnologische Untersuchung in Cagayan de Oro, 2004. Freiburg i. Br.:  

Albert-Ludwigs-Universität; http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/2377/ (erneut geprüft am 07.08.2014)

2Eigene Recherchen: Daten vom Besuch der Barangay Hall (Stadtbezirksverwaltung) zu Erhebungen in Landfill (Orts-

bezeichnung für die Mülldeponie und die angrenzende Wohnsiedlung) bezüglich Population und Gesundheitszustand, 

Gespräche mit Wertstoffsammlern, Beobachtungen, Mai/Juni 2013.

FAKTEN 
Der gesamte Abfall von Cagayan de Oro 

landet unsortiert auf einer Müllhalde: von 

Haushaltsabfällen über abgelaufene Le-

bensmittel von Grosskonzernen bis hin zu 

Chemikalien und Kadavern.1,  2 Einzige Aus-

nahme bilden die Spitalabfälle: Seit 2012 

werden diese getrennt in einem Betonbe-

cken entsorgt. Täglich entladen ungefähr 

60 Müllwagen ihren Abfall auf der Deponie. 

Dazu kommen Lieferungen des Militärs und 

von Privathaushalten.2 Seit den 1970er Jah-

ren arbeiten dort Wertstoffsammler. Sie ha-

ben in den staatlich regulierten Wirtschafts-

bereichen keine Beschäftigung gefunden.1 

Aktuell sollen es, von den Werstoffsamm-

lern selbst geschätzt, etwa 1000 sein.2
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DIE RECHERCHE
Entlang der Begriffe Wiederverwertung, Upcycling1, Reparieren begann ich zu recherchie-

ren. Nach Hunderten von Bildern und Textseiten ging ich auf lokale Spezialisten dieser 

Sparten zu: Henk Tinga stellte mir in seinem Atelier seine Möbel vor, die er aus gesam-

meltem Holz auf kunstvolle Weise fertigt. Weiter besuchte ich die Verantwortlichen der 

Unternehmen reparierBar, OFFCUT, Bauteilbörse Basel2 und lernte so ihre Beweggründe 

und Methoden kennen. 

Mit den gesammelten Informationen wurde ich vertrauter mit der Thematik. Noch fehlte 

ein entscheidender Anlass, ein Problem, eine Herausforderung zur Entwicklung einer 

konkreten Idee für den weiteren Verlauf des Diplomprojekts. Das änderte sich mit einem 

Gespräch über „Materialfriedhöfe in Schreinereien“ mit meinem Bruder, der Holztechni-

ker ist. Materialfriedhöfe – ein Wort, das bei mir grosse Vorstellungen und Erwartungen 

weckte. Um Genaueres darüber zu erfahren, vereinbarte ich Treffen mit Firmeninhabern 

und Bereichsleitern der Holz-, Metall-, Kunststoff- und Recyclingbranchen, angefangen 

beim Chef meines Bruders. Die Geschäftsleute gaben mir ausführliche Erklärungen über 

firmeninterne Abläufe, Recyclingmassnahmen, verschärfte Umweltauflagen und Kontrol-

len, über Abfalltourismus und die Kosten für die Entsorgung der Abfälle. Wir machten 

Rundgänge durch die Firmen. So begann ich zu verstehen, welche Materialien aus wel-

chen Gründen abfallen.

WO LIEGEN DIE SCHÄTZE UNSERER 
HOCHKONSUMGESELLSCHAFT?

1„Upcycling ist der Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Anstatt Dinge zu entsorgen, werden sie umfunktio-

niert und weiter verwendet.“ Lukas Hadorn

2Webseiten im Anhang

Inspiriert vom Besuch in Cagayan de Oro, wollte ich bei uns in der Schweiz, in Basel, Mög-

lichkeiten finden, brachliegende Ressourcen zu entdecken und zu reanimieren. Damit war 

auch der thematische Rahmen für die Diplomarbeit gesteckt. Wo sollte ich ansetzen? Der 

bunte Berg aus Abfall, wie er sich in Cagayan de Oro seit Jahrzehnten türmt, existiert in 

Basel nicht. Was bei uns an Wert verliert, verschwindet aus dem Blickfeld.

 Ω Wo finde ich die unbeachteten Ressourcen? 

 Ω Wie müssen Wissen und handwerkliche Fähigkeiten verbunden werden, damit 

brachliegendes Material rechtzeitig mit Wert versehen wird? 

Diese beiden Hauptfragen standen am Anfang der Arbeit. Sie sollten mich bis zum 

Schluss beschäftigen.
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DIE ERKENNTNISSE DER FIRMENBESUCHE
Die Treffen mit den Geschäftsleuten führten später zu mehreren Kooperationen. Anfäng-

lich galt das Interesse jedoch den unbedeutend erscheinenden Ressourcen. Ich stellte fest, 

dass es zwei wesentliche Arten von Materialfriedhöfen gibt:

A) Die offensichtlichen: Abfallmulden, die auf den Abtransport warten, gefüllt mit Ab-

bruchmaterialien, Produktionsabfällen und Bauschutt.

B) Die unscheinbaren: In einer Ecke der Produktionshalle, auf dem Dachboden, in einer 

verlassenen Lagerhalle oder irgendwo zwischen noch Brauchbarem kommen Gegen-

stände zu liegen, die aus verschiedensten Gründen für die Industrie nutzlos geworden 

sind. Von diesen Dingen existiert meist kein Inventar, es ist abgeschriebenes Zeug, 

das oft jahrelang gelagert und letztlich doch entsorgt wird. Darunter auch viele Gegen-

stände, die nie (!) in einen Nutzungskreislauf kamen. Die sieben folgenden Beispiele 

zeigen Gründe und Material dieser Friedhöfe:

 Ω Veränderte Anforderungen an das Material: Kreuzschlitzschrauben zu Tausenden, 

noch verpackt und nie gebraucht. Sie bleiben liegen, weil Schreiner in der Schweiz 

heute professionell vorwiegend mit Torxschrauben arbeiten.

 Ω Unbeachtetes Material: seit Jahrzehnten gelagertes Holz. Man weiss, dass die Stapel 

da sind, hat sich aber an sie gewöhnt. Sie sind oft schon länger da als die Angestell-

ten, sie gehören dazu, auch wenn sich schon lange niemand mehr dafür interessiert.

 Ω Änderung im Sortiment: Polierte Steinplatten ohne einen einzigen Kratzer, einst als 

Musterstücke für interessierte Kunden verwendet. Mit der neuen Plattenkollektion 

werden die alten Elemente hinfällig.

 Ω Beabsichtigte Überproduktion: Tonnenweise schwer belastbare Winkeleisen. Für 

einen Grossauftrag wurden sie bewusst als Ersatzmaterial produziert, für den Fall, 

dass etwas schiefgegangen wäre – es ging nichts schief.

 Ω Änderung des Corporate Design: Quadratmeterweise mit Schutzfolien überzogene 

Plexiglasplatten in unterschiedlichen Ausführungen und Farben, entsprechend den 

Logos der Auftraggeber. Sie werden beim Fabrikanten zwischen den noch gängigen 

Platten gelagert, maximal zehn Jahre.

 Ω Fehlproduktion: Im falschen Format produzierte Eichentür. Sie wird neu produziert. 

Es lohnt sich meist nicht, Gegenstände wie diese Tür umzuarbeiten. Die Arbeits-

stunden, die dafür investiert werden müssten, sind wirtschaftlich gesehen zu teuer 

– die materiellen Ressourcen zu billig. 

 Ω Messeabbau Baselworld: Messestände, Inneneinrichtungen, Teppiche, Glasvitrinen, 

massive Holzbalken, Dichtungen und vieles mehr. Material, das teilweise nur weni-

ge Tage gebraucht wurde, wird weggeworfen – eine riesige Materialschlacht.
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Die Materialfriedhöfe sind reich bestückt. Damit hatte ich Antworten auf die Frage nach 

brachliegenden Ressourcen gefunden. Erstaunlich war dabei die kooperative Haltung der 

Gesprächspartner. Sie brachten auch ihre eigenen Ideen und Erfahrungen aktiv ein. Ein 

Schreinermeister schlug vor, ein Netzwerk über den Schreinerverband zu gründen, um 

bestimmte Gegenstände oder Materialien gezielt sammeln zu können.

Insgesamt zeigten die Geschäftsleute Interesse daran, dass ihre unbrauchbar gewordenen 

Teile in einer anderen Form weiterverwendet werden, auch wenn es für sie kaum finan-

ziellen Profit abwerfen wird. Nicht so bei den Metallbauern: Schrotthändler kaufen ihnen 

die abfallenden Metalle ab. Es stellte sich heraus, dass daher ihre Bereitschaft kleiner ist, 

Material abzugeben.

Fazit: Mir wurde bewusst, dass der persönliche Kontakt mit den Geschäftsleuten die 

Grundlage der weiteren Zusammenarbeit sein muss. Die Firmen vertrauen mir ihre falsch 

produzierten Teile, Reststücke oder sonstwie abfallendes Material an, damit die Objekte 

umgearbeitet und mit neuem Wert belegt werden.

Parallel zu den Firmenbesuchen suchte ich gezielt Leute, die mit mir zur Verfügung ste-

hende Objekte aus den Materialfriedhöfen umgestalten wollen. Von der Planung über die 

handwerkliche Umsetzung bis zum Coaching sollten verschiedene Personen in den Pro-

zess involviert werden. 

Schon bald bildete sich die erste Formation des Reanimationsteams: Pia Bertapelle, junge 

und dennoch international erfahrene Industriedesignerin, Henk Tinga, seit Jahrzehnten 

Profi in der Wiederverwertung von Holz, dazu von HyperWerk Lea Leuenberger, gelern-

te Schrift- und Reklamegestalterin, und Florian Giraudel aus der grafischen Richtung. 

Gecoacht wurde ich während des gesamten Studienjahres von Professorin Catherine 

Walthard. Im März 2014 gewann ich Barbara Buser, diplomierte Architektin ETH und 

Stadtentwicklerin, als externen Coach. Sie ist eine renommierte Pionierin im Aufbau von 

Netzwerken in den Bereichen Architektur, Nachhaltigkeit und Ökologie.

Wir sind Menschen aus unterschiedlichen Berufsgattungen, haben unterschiedliches Al-

ter und unterschiedliche Fähigkeiten. Unser Spektrum an Wissen und Erfahrung wol-

len wir nutzen, um voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu inspirieren. So sollen 

schliesslich überraschende Lösungen erarbeitet und demonstriert werden.

DAS REANIMATIONSTEAM
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DAS MOBILIAR DER ZUKUNFT  
MIT PERSPIRATERIE

Als sich im Frühjahr 2014 erste Partnerschaften mit Firmen entwickelt hatten, strebten 

wir mit dem Reanimationsteam einen ersten praktischen Durchlauf an: Materialbeschaf-

fung, gestalterische Umarbeitung, Präsentation. Zu dieser Zeit bereitete sich perspiraterie1, 

das Team von Felicia Schäfer, auf die Oslo Night vor. Mit diesem Strassenfest der Künste 

am 24. Mai 2014 wurde die Ausstellung „Perspectives on Imaginary Futures“ im Haus für 

elektronische Künste eröffnet. Für diese Ausstellung über Vorstellungen von möglichen 

Zukunftsszenarios sollte Mobiliar entworfen und gebaut werden – die Gelegenheit für 

eine Fusion von perspiraterie und Reanimationsmassnahme. 

Unsere Zusammenarbeit starteten wir mit einer Materialsammlung bei zwei Firmen und 

beim Abbau der Baselworld. Aus den intuitiv gesammelten Objekten entwarfen wir im 

Rahmen eines zweitägigen Workshops mit bis zu zehn Leuten die Sitzgelegenheiten der 

Zukunft. Wichtige Teile der Konzeptarbeit dafür waren bereits von perspiraterie erarbeitet 

worden. In weiteren sieben Tagen setzten wir um, was skizziert und als Prototypen bereits 

erprobt worden war:

 Ω Potenzialstapel: Sitzbänke und ein Stehpult aus geschichteten Abfallmaterialien, zu-

sammengebunden mit Schläuchen, die jederzeit gelöst werden können, damit die 

einzelnen Teile später weiter verwendet werden können.

 Ω Stehsitze: Werden wir in Zukunft noch sitzen? Ausgehend von dieser Frage entstan-

den Vorrichtungen, die den Besucherinnen und Besuchern entlastetes Stehen bei 

der Betrachtung von Filmen ermöglichen.

Unsere Strategie, die Objekte zu 100 Prozent aus Abfall herzustellen, verfolgten wir wäh-

rend der ganzen Umsetzungsphase konsequent. Ausserdem gaben wir nicht verwendete 

Teile an OFFCUT und die Bauteilbörse Basel weiter. Die gesammelten Materialien wurden 

also vollständig reanimiert.

Am 6. Juni 2014 präsentierten Felicia Schäfer und ich unser Projekt und den Verlauf 

der Zusammenarbeit bei CKSTER, dem kontemporären Hacker-Festival in Bern. Unser 

Thema: Design Hacking. Das Publikum war merklich angetan von unserem Eingriff in 

bestehende Firmenstrukturenden und den darauf  folgenden gestalterischen Vorgängen, 

das zeigte die anregende Austauschrunde nach dem Vortrag.

Das Projekt endet nicht mit dem Studium am HyperWerk. Ab September 2014 werden die 

Potenzialstapel weiterentwickelt, die wir für „Perspectives on Imaginary Futures“ gebaut 

hatten. Seit dem Ende der Art Basel kommt das Mobiliar in der Markthalle in Basel zum 

Einsatz. Dort werden wir das Potenzial der Stapel nutzen: Leichte und mobile Stühle sol-

len entstehen. Auch weitere Aufträge zur Fertigung von Sitzgelegenheiten sind in Sicht. 

Aber auch andere Kreationen sind denkbar: Die Produkte, die dieses Projekt weiter hervor-

bringen wird, müssen keinesfalls beim Sitzen stehen bleiben.

1Ein Unternehmen, 

das sich mit dem 

Alltag beschäftigt, 

dem unsichtbaren 

Spielfeld, in dem wir 

uns bewegen. Objek-

te, Szenarien und 

fiktive Geschichten 

werden entwickelt, 

und so wird versucht, 

einen Blick aus dem 

gewohnten Feld zu 

wagen.  

www.perspiraterie.com

AUSBLICK
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DAS MOBILIAR DER ZUKUNFT  
MIT PERSPIRATERIE

Die bisherigen Erkenntnisse von Reanimationsmassnahme zeigen, dass es in Zukunft ver-

schiedene Wege geben wird, mit Objekten aus Materialfriedhöfen zu arbeiten. Die Para-

meter Material, Reanimationsteam und Produkt können nach folgendem Schema einge-

setzt werden: 

 Ω Das Reanimationsteam bestimmt, welches Produkt hergestellt oder welcher Auftrag 

umgesetzt werden soll. Die benötigten Materialien werden dabei gezielt bei Partner-

firmen gesucht und gesammelt. Das sollte gelingen, weil riesige Mengen verschie-

denster Materialien tatsächlich liegen bleiben.

 Ω Ausgehend vom Material werden Produkte hergestellt: Für die eingegangenen Ob-

jekte erarbeitet das Team Lösungen, damit diese umgestaltet und wieder nützlich 

werden. Sind Muster bei Produktionsabläufen einander ähnlich, kann auch eine 

Produkteserie entwickelt werden.

 Ω Bestehen erst vage Vorstellungen eines Produktes, wird dafür intuitiv Material ge-

sammelt. Was schliesslich entsteht, hängt von den Ideen und Fähigkeiten des Teams 

ab, sowie von den zur Verfügung stehenden Materialien. Dieser Prozess führte bei-

spielsweise zu den Stehsitzen und Potenzialstapeln. Wir hatten den Auftrag, Mobi-

liar für die Ausstellung zu fertigen. Die Inspiration dafür lieferten das Thema der 

Ausstellung und die Formen, Grössen, Farben und die sonstige Beschaffenheit der 

gesammelten Objekte.

Unbeachtete Ressourcen sind das zentrale Element dieses Projekts. Schon seit Monaten 

überlege ich, in Zukunft pensionierte Handwerker einzubeziehen. Wie könnte ihr profun-

des Wissen und ihre über Jahrzehnte angeeigneten handwerklichen Fertigkeiten genutzt 

werden? Mit Henk Tinga denke ich weitere gemeinsame Arbeiten an. Er steht ein Jahr vor 

der Pensionierung, denkt aber nicht ans Aufhören.
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Die vorliegende Diplomarbeit ist ein Weg zu einer anderen Abfallkultur – anders als üb-

lich, anders als ich selbst es gewohnt war. Ziele: Ressourcen schonen, eine reflektierte 

Verwendung von Verbrauchsmaterial fördern. 

Müll ist Materie am falschen Ort, so die berühmte Definition der britischen Sozialanthro-

pologin Mary Douglas. Ich hatte ein Jahr Zeit, mich mit dieser Materie auseinanderzuset-

zen, ihre übliche Verwendung zu hinterfragen und teilweise einen geeigneten Ort dafür 

zu finden. Die Wertstoffsammler hatten mir auf ihre Art vorgemacht, wie das geht. Ihr 

Abfall, der sonst mit Ekel und Abscheu betrachtet wird, erhielt so eine überraschende 

Faszination. Das war Antrieb genug, selbst zum Wertstoffsammler zu werden: Ich suchte 

nach Wiederverwertbarem der Industrie, stieg in Mulden und stellte tragfähige Kontakte 

her. Mit den folgenden Zusammenfassungen blicke ich auf das Erlebte zurück, nehme 

Stellung zum Jahresthema, schildere Schwierigkeiten und Erfreuliches der Projektarbeit 

und ziehe Schlüsse daraus.

REFLEXION

BEZUG ZUR JAHRESTHEMATIK REALIZE!
Wir sehen Abfall als Basiswerkstoff neuer Produkte. Auf Materialfriedhöfen herumlie-

gende Gegenstände werden reanimiert, indem wir sie auffinden, umgestalten und so 

in einen Nutzungskreislauf einführen. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir 

der Entwertung mit unserer Arbeit und ihren Erzeugnissen entgegenwirken – gemäss 

diesem Ausschnitt der Präambel der eidgenössischen Bundesverfassung: „... im Be-

wusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht ...“
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DIREKTE AUSWIRKUNGEN DES PROJEKTS
Durch die Gespräche mit den Geschäftsleuten rückten unbeachtete und abfallende Ma-

terialien in den Brennpunkt. Das warf Fragen auf und gab Gründe für weiterführende 

Diskussionen und Handlungen. Daraus entstand später das Ausstellungsmobiliar, das 

komplett aus wertlos scheinenden Teilen gefertigt wurde. Es führt vor Augen, was aus Ab-

fall zu gewinnen ist, wenn Menschen ihre Kreativität, ihr Wissen und ihr handwerkliches 

Können dafür einsetzen.

„Diese offensichtliche Wertschätzung für Dinge, die andere weggeworfen haben, verwandelt Ab-

fälle in Kostbarkeiten – wie wertvoll ein Objekt ist, hängt eben weniger von der Sache selbst ab 

denn von der Bedeutung, die wir ihr geben.“1 Ob alleine das genug Sprengkraft bringt, damit 

letztlich auch tatsächlich weniger Material aus den Nutzungskreisläufen verschwindet, ist 

schwer abzuschätzen. Sicherlich bewirkte das Projekt eine stärkere Sensibilisierung der 

Beteiligten im Bezug auf Abfall, Weiter- und Wiederverwertung. Deutlich wurde das auch 

bei mir selber: Ich lernte, Abfall als Rohstoff wahrzunehmen, ihn als Beginn und nicht als 

Ende eines Prozesses zu sehen – ein Perspektivenwechsel. Auch wenn es mich etwas kos-

tet: Initiativ muss ich werden, etwas Zeit investieren und auch andere dafür motivieren. 

Abfall ist eine Herausforderung auf kognitiver und ästhetischer Ebene.

VERUNSICHERUNGEN UND FRAGEN
Bei diesem Projekt waren und sind folgende Hürden zu überwinden: 

 Ω Der bislang aufwendigste Teil des Projekts war der Aufbau des Netzwerks. Mehrere 

Personen und Firmen sind mittlerweile involviert. Diese frischen Beziehungen zu 

pflegen und sogar zu fördern, war aufwendig. So blieb verhältnismässig wenig Zeit 

für gestalterische Tätigkeiten am Material. In kommenden Phasen muss sich das 

ändern: mehr Handwerk.

 Ω Nur ein Bruchteil des brachliegenden Materials, das wir entdeckt hatten, wurde tat-

sächlich reanimiert. Während wir beim Messeabbau der Baselworld mit den eben 

gesammelten Teilen für die Sitzgelegenheiten durch die riesigen Hallen gingen, 

kam mir unsere Aktion als der berühmte Tropfen auf den heissen Stein vor. Gleich-

zeitig wurden nämlich Berge von wertvollstem Material weggeworfen. Vor unüber-

schaubaren Materialbergen zu stehen, kann einen klein machen.

 Ω Müsste nicht weiter vorne, bereits bei der Produktion angesetzt werden, damit Ab-

fälle gar nicht erst entstehen? Unbedingt, wenn immer möglich. Aber eben: Wo 

Menschen arbeiten, kommt es zu Fehlern und Fehleinschätzungen. Wir arbeiten 

hauptsächlich mit abfallenden Erzeugnissen, die auch für die Industrie einen Ver-

lust bedeuten, weil sie mit hohen Entsorgungskosten verbunden sind. Es liegt weder 

geplante Obsoleszenz vor, noch wurde gepfuscht.

1Neue Zürcher Zeitung Feuilleton 26./27. April 2008, Artikel: Auf der Suche nach dem guten 

Ding. Eine Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Andrea Zittel im Schaulager Basel.
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VERNETZT
Zu Beginn des Projekts dachte ich vor allem produktbezogen: Welche Objekte können 

aus abfallenden Teilen gebaut werden? Werde ich selber eine originelle Lösung finden? Je 

weiter der Prozess fortschritt, desto deutlicher wurde, dass die Verbindungen und der Wis-

senstransfer wichtiger sind als das eigentliche Produkt. Mittlerweile ist mir klar, dass es 

bisher vor allem darum ging, günstige Voraussetzungen zu schaffen, damit es überhaupt 

zu einer Wertsteigerung von Material kommen kann.

Ich freue mich über die Arbeit des letzten Studienjahres am HyperWerk und über das 

Erreichte: Im persönlichen Kontakt mit Fabrikanten und Fachleuten aus unterschiedli-

chen Branchen entdeckte ich, wo Schätze brachliegen und Wissen angezapft werden kann. 

Menschen aus verschiedenen Richtungen mit ihren Ideen und Fähigkeiten kamen zusam-

men, Vernetzungen zu Material von Firmen und Vereinen in Basel und Umgebung ent-

standen. Das sind entscheidende Voraussetzungen dafür, dass mittlerweile spezifisches 

Wissen und spezifische handwerkliche Fähigkeiten in die Bearbeitung von Objekten flies-

sen. So antwortete ich konkret auf zu Beginn des Studienjahres gestellte Frage zu den 

Verbindungen für die Aufwertung von brachliegendem Material. Eine Antwort mit Folgen 

– es geht weiter.
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