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Vorwort

Zwei Hauptgründe hatten mich ans Hyperwerk geführt. 
Erstens: Wie will ich leben und handeln? Und wie kann ich 
mich bewusst damit auseinandersetzen? Zweitens war ich 
fasziniert und inspiriert vom kooperativen Handeln und Ge-
stalten, welches ich bei HyperWerkerInnen immer wieder be-
obachtete: dieses gemeinsame Machen, Improvisieren und 
Reagieren auf Situationen. Diese beiden Aspekte haben mich 
nun auch durch den Diplomprozess begleitet.

Die Ausgangslage für mein Diplom war die Idee einer Kultur 
des Miteinanders1. Gegen Ende meines zweiten Studienjah-
res umschrieb ich mein Wirken und die dem zu Grunde lie-
gende Haltung mit diesem Begriff. Er basiert auf dem Ver-
such, ein anderes Verständnis von Zusammengehörigkeit2 in 
einen erweiterten Kunstbegriff3 zu integrieren. Ein Wir, das 
viel breiter gefasst ist als die vorherrschende Sichtweise. Der 
Begriff Kultur in der Kultur des Miteinanders verweist auf eine 
auf diesem Verständnis aufbauende charakteristische Praxis. 
Dieser Praxis liegt die Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen und persönlichen Gestaltungsoptionen für die 
Zukunft zu Grunde. Mit dem Ziel, die Welt in ganzheitlicher 
Weise und mit langfristiger Perspektive mitgestalten zu kön-
nen. 

1 Verwandte Begriffe, mit denen die Idee einer Kultur des Miteinanders bewusst grosse Ähnlichkeiten aufweist; der Begriff Commons und im 
speziellen dem Commoning als dessen lebendigen Ausdruck (Helfrich, Heindrich-Böll-Stiftung 2014) und auch die die Konvivvialismus  
Debatte (Heins; Adloff 2015)

2 Ein anderes Verständnis von Gemeinschaft findet sich zum Beispiel bei “Sumak Kwasay” (im Quechua)  häufig übersetzt mit “Buen Vivir” /  
“Gutes Leben“  (Santiesteban in Helfrich 2014 S.335 ff.) 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterter_Kunstbegriff (abgerufen am 7.August 2018) oder auch (Sacks; Kurt 2013)

https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterter_Kunstbegriff
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«The task is to become capable, with each other in all of our 
bumptious kinds, of response. (...) The task is to make kin  
in lines of inventive connection as a practice of learning to 

live and die well with each other in a thick present.  
(...) Learning to stay with the trouble of living and dying in  

responsibility on a damaged earth.»1

Donna J. Haraway

1 Haraway 2016. S.1
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Einleitung

Sich verbinden oder die Kunst des sich Zusammentuns1

In meinem Diplomjahr habe ich mich der Verbundenheit als 
einem wichtigen Teilaspekt einer Kultur des Miteinanders ge-
widmet und mich dabei hauptsächlich auf die Verbundenheit 
unter Menschen fokussiert.

Ich habe mir folgende Fragen gestellt:
Gibt es ästhetische Praktiken und gestalterische Vorgehens-
weisen des Verbindens? Wie kann ich Voraussetzungen ge-
stalten, die Möglichkeitsräume öffnen, in denen Verbunden-
heit erkundet, erlebt und genährt werden kann? 

Meinen Prozess sehe ich als heterogene, fragmentarische 
Forschungsarbeit, die sowohl eine inhaltliche Auseinander-
setzung als auch das Erkunden meiner eigenen Wahrneh-
mungs- und Vorgehensweise beinhaltet. Das Entstandene ist 
eine Sammlung von eigenen Vorgehensweisen, ein verdich-
tetes Verständnis, eine geschärfte und bewusst gewordene 
Haltung und eine daraus resultierende Form der Gestaltung. 
Diese Dokumentation soll Einblick geben in die entstandenen 
Ideen und meine Wirkungsweise.

1 “Wir alle müssen verstehen, dass jeder Einzelne an der permanenten Gestaltung eines regelbasierten Gemeinwesens teilhat. Die Bürgerinnen  
und Bürger müssen die Kunst des sich »Zusammentuns« erlernen. Wenn dies nicht gelingt, dann waren alle Forschung und alles theoretische  
Bemühen vergebens.” Ostrom 2011 S.84



12 Flurina Brügger 13

Das Dickicht und Ich

Ich habe mich ausgesetzt

Ich habe mich ausgesetzt
Innerer Arbeitsraum
Die Frage nach dem Wie, nach der Praxis, ist eine cha-
rakteristische und prägende Frage für meinen Diplom-
prozess. Ich übernehme dabei das Verständnis von Pra-
xis, das von Shelley Sacks und Hildegard Kurt (2013) 
vorgeschlagen wird, und das den «inneren Arbeitsraum»  
einbezieht. Es beginnt mit den Fragen: «Wie nehmen wir 
wahr? Wie denken wir? Wie tauschen wir uns aus - mit 
uns selber, miteinander, mit anderen Lebewesen, mit der 
Welt? Wie lernen wir? Wie wissen wir wirklich?»1

Ich verstehe die eigene Art, Wirklichkeit zu sehen und zu 
verstehen, als den zentralen Ursprung von Veränderung. 
Basierend auf dem erweiterten Kunstverständnis von 
Joseph Beuys ist der Ansatz geprägt durch das bewuss-
te Neuerschliessen der beiden Sphären Erkenntnistheo-
rie und Ästhetik für ein Mitgestalten des Wandels. 

«Der erweiterte Kunstbegriff ist keine Theorie sondern 
Vorgehensweise, die sagt, das das innere Auge sehr viel 
entscheidender ist als die dann sowieso entstehenden 
äusseren Bilder. Viel besser für die Voraussetzung guter 
äusserer Bilder, die dann auch m.E. im Museen hängen 
können, ist, dass innere Bild, also die Denkform, die 
Form des Denkens, des Vorstellens, des Fühlens, die 
Qualität haben, die man von einem stimmenden Bild ha-
ben muss. (…) Alles was an Neuem auf der Erde sich 
vollzieht, muss sich durch den Menschen vollziehen. Es 
wird aber nicht vollziehen können, wenn die Quelle ver-
stopft ist, d.h. wenn der Anfang formlos ist. Also, ich 
verlange eine bessere Form des Denkens, des Fühlens 
und des Willens. Sie sind die wirklichen ästhetischen 
Kriterien.»2

Während meines Prozesses versuchte ich immer wieder, 
den «inneren Arbeitsraum» in mein Forschen einzube-
ziehen. Die bewusste Erkundung meiner eigenen Denk-
form, meine Art, wie ich Wirklichkeit sehe und verstehe, 
hat mich durch das ganze Jahr hindurch begleitet und 
beschäftigt. Es war für mich ein wichtiges Ziel meines 
Diploms, mir meiner eigenen Haltung bewusster zu wer-
den und sie zu schärfen. 

1 Sacks; Kurt 2013, S.14
2 Mannekes 1996, S. 75

«Design ist immer etwas 
Ideologisches. Der Prozess 
des Gestaltens ist geprägt 

von Werten, die auf einer be-
stimmten Weltanschauung 
beruhen, oder auf einer be-
stimmten Art, die Wirklich-

keit zu sehen und zu verste-
hen.»3  Anthony Dunne 

Innere Bilder
Durch das Einbeziehen des «inneren Arbeitsraumes» 
fiel mir auf, wie oft sich starke innere Bilder zeigen, die 
sich mit dem Prozess ständig verändern und mitentwi-
ckeln. Sie sind eine Art Sinnbilder, die sich durch eine 
andere Sprache äußern als in der gesprochenen oder 
der geschriebenen Sprache. Ich habe immer wieder be-
wusst innegehalten und wahrgenommen, welche Bilder 
im Moment da sind und diese versucht, auf das Blatt 
zu bringen. Diese Vorgehensweise, dieses «aufs Blatt 
bringen» wurde für mich ein wichtiger Zwischenschritt, 
um dieses oft schwer in Worte fassbare Etwas greifbar 
und erzählbar zu machen, es an die Oberfläche des Be-
wusstseins zu holen. Dadurch entstand eine Art eigenes 
Notationssystem, das immer wieder Momentaufnahmen 
des Prozesses festhielt. Die meisten Abbildungen in die-
ser Dokumentation sind so entstanden.

3 Dunne zit aus ARCH+ 2016
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Neues Land

Neuland gemeinsam erkunden
Äusserer Arbeitsraum
Der «innere Arbeitsraum» ist ein wichtiger Teilaspekt 
meines Prozesses, doch ich wollte mein Thema auch 
im äusseren Arbeitsraum erkunden. Es war mir wichtig, 
mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten, ge-
meinsam  meine Fragen zu erkunden, zu erproben und 
zu erleben; in der unmittelbaren gegenwärtigen Welt 
handelnd und gestaltend mehr zu verstehen.

Verbundenheit als Katalysator
Verbundenheit und ein Neubegreifen der Verbundenheit 
bedeutet für mich eine Ermutigung und Ermächtigung 
des Individuums und schafft eine Voraussetzung, um 
sich selbst als handlungsfähiges Subjekt zu begreifen 
und damit der Aufforderung1 von Joseph Beuys nach-
zukommen, sich überlegt und gestalterisch auf die Welt 
einzulassen. Es beinhaltet ein Erkennen und Stärken un-
seres sozialen Kapitals, eine gemeisame Ermächtigung 
für einen solidarischen, selbstorganisierten Wandel jen-
seits von Markt und Staat. 

«Um wirklich zukunftsfä-
hig zu werden, braucht es 
ein starkes, empathisches 

Selbstverständnis. Was na-
türlich keineswegs heisst, 

die Korrumpierbarkeit allen 
Menschseins zu ignorieren 
oder gar zu leugnen. Empa-
thisch bedeutet vielmehr, an 
die eigene Entwicklungsfä-

higkeit zu glauben.»2

Hildegard Kurt

1 “Jeder Mensch ist ein Künstler“ Joseph Beuys Appell an die   
 schöpferischen Kräfte jeder und jedes Einzelnen, sich überlegt  
und gestalterisch auf die Welt einzulassen.

2  Sacks; Kurt 2013, S.34

Physische Nähe als wichtige Komponente
Es gibt die Gemeinschaft, in die wir hineingeboren wer-
den; die Verwandtschaft, zu der wir uns (mit grosser 
Wahrscheinlichkeit) zugehörig fühlen. Zudem gibt es die 
wechselnden Gemeinschaften, wie beispielsweise eine 
Schulklasse, zu der man sich für eine gewisse Zeitspan-
ne zugehörig fühlt. Und oft sind es gleiche Ansichten, 
die einen ein Gefühl von Zugehörigkeit empfinden las-
sen. Ferdinand Tönnies nennt die drei Arten der Ge-
meinschaft: Die «des Blutes» (Verwandtschaft), «des Or-
tes» (Nachbarschaft) und «des Geistes» (Freundschaft).3

Dies lässt mich schlussfolgern, dass Verbundenheit 
einer Form von Nähe bedarf. Dabei finde ich es span-
nend zu unterscheiden zwischen physischer Nähe und 
relationaler Nähe als analytische Trennung. Ich wage zu 
behaupten, dass eine relationale Nähe, beispielsweise 
ausgedrückt durch geteilte Ansichten, einen auch auf 
Distanz Verbundenheit empfinden lässt. Während eine 
Verbundenheit basierend auf physischer Nähe nicht 
zwingend eine relationale Nähe voraussetzt. 
Mich interessiert die folgende Frage: Wie können wir 
uns verbunden fühlen im Verschieden-Sein? Kann Ver-
bundenheit außerhalb einer relationalen Nähe bestehen 
und gestärkt werden? Was bedeutet die Erzeugung von 
Nähe im physischen Raum als Vorgehensweise?. 
«Nähe im physischen Raum im Sinne von Ko-Lokation 
kann sozial folgenreich sein, weil sie die Herstellung von 
Ko-Präsenz an einem Ort ermöglicht und erleichtert. 
Ko-Lokation bietet Bedingungen, unter denen sich indi-
viduelle Aktionsräume überlagern können und damit die 
Voraussetzungen für die Entwicklung von eigentlich als 
wichtig erachteten sozialen Faktoren, also beispielswei-
se der Herstellung von persönlichem Vertrauen, ähnli-
chen institutionellen Handlungsbedingungen, ähnlichen 
Realitätswahrnehmungen oder von intensiver Kollabo-
ration, geschaffen oder gar gefördert werden.»4 

Diversität und Raum
Die Vorstellung von Raum und Räumlichkeit ist mit der 
Vorstellung von Diversität eng verknüpft. Wenn unter Di-
versität das gleichzeitige Existieren mindestens zweier 
unterschiedlicher Elemente verstanden wird, denken wir 
die Existenz von Raum - ob explizit oder implizit - be-
reits mit. Es gibt eine «Ordnung der Existenzen im Bei-
sammen, wie die Zeit eine Ordnung des Nacheinanders 
ist.»5 Raum ist das Dazwischen, die leere Stelle, die sich 
zwischen unterschiedlichen Einheiten öffnet: «Ohne 
Raum wäre das Unterschiedliche nicht unterschiedlich, 
sondern eins. Deswegen bezeichnet Doreen Massey 
(2005) die Ideen von Raum und Diversität als füreinander 
ko-konstitutiv.»6

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_und_Gesellschaft
4 Ibert, Müller, Stein 2014 S.11
5 Rund, 2019 S.40 zit nach Löw 2001 S.27
6 Ibert, Müller, Stein 2014 S.10

Neuland gemeinsam erkunden
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Der Weg oder die Gratwanderung 

Das gemeinsame physische Vor-Ort-Sein oder die phy-
sische Nähe ist Voraussetzung für die Verbundenheit in 
der Vielheit. Wir brauchen dafür einen zeitlichen und ört-
lichen Moment oder einen Berührungspunkt, an dem wir 
uns begegnen.

Möglichkeitsraum öffnen
Mich interessieren temporäre, improvisierte, offene so-
ziale Prozesse, die sich im Moment und mit den Men-
schen vor Ort entfalten. Ich versuche im Kleinen wie im 
Grossen Räume zu öffnen, die nicht den Regeln des All-
tags entsprechen, in denen es möglich wird, gemeinsam 
den Rahmen des Gewohnten zu überschreiten und Neu-
land zu erkunden. Ein Raum, in dem modellhaft erlebbar 
wird, wie etwas sein könnte, und so neue Erfahrungen 
und Bewertungen möglich werden. Eine Art von Inter-
vention in der Gegenwart, die Anknüpfungspunkte für 
die Zukunft schaffen sollen. 
Dabei setzen sich diese Räume aus zwei Komponenten 
zusammen, die es zu unterscheiden gilt: Einerseits dem 
Nährboden/Kontext und dem lebendigen Raum/Mitein-
ander der Situation, die sich darin entfaltet. Der Nährbo-
den ist die Voraussetzung oder Rahmenbedingung für 
den lebendigen Raum/das Miteinander. Verglichen mit 
einem Theaterstück könnte der Nährboden so beschrie-
ben werden, dass er sich aus Bühnenbild, Requisiten 
und Darstellern zusammensetzt, während der lebendi-
ge Raum/das Miteinander die Interaktion der Darsteller 
untereinander, mit ihrem Bühnenbild und den Requisi-
ten beschreibt. Anders als bei einem Theaterstück gibt 
es bei unseren Umsetzungen kein vorgegebenes Skript  
das Handlungen und menschliche Interaktionen im Vor-
feld definiert und gezielt steuert.
Mit diesem Verständnis von Bühne, Requisiten und Dar-
stellern lassen sich mögliche Szenarien und Interaktio-
nen durch eine bewusste Gestaltung des Nähbodens 
begünstigen. Denn der lebendige Raum/das Mitein-
ander baut auf den verschiedenen Elementen auf, die 
durch das Umfeld beziehungsweise den Nährboden 
vorgegeben bzw. vorbereitet werden. In anderen Wor-
ten: Verbundenheit lässt sich nicht unmittelbar gestalten 
oder erzwingen. Es wäre fragwürdig, menschliche Ge-
fühle aktiv steuern zu wollen. Was ich jedoch tun kann, 
ist, Voraussetzungen zu schaffen, die die Möglichkeit 
erhöhen, dass Verbundenheit entstehen kann. 
Das Gestalten oder Vorbereiten eines solchen spezifi-
schen Nährbodens basiert auf einem empathischen Zu-
gang und genauem Beobachten des jeweiligen Kontex-
tes, denn Lösungen sind immer unterschiedlich je nach 
Ort, Thema und Mitwirkenden. Die bevorstehende Um-
setzung muss sorgfältig daraufhin untersucht werden, 
welches Ausmass die Aufgabe hat, welche die zu be-
handelnden Themen sind und an welchen Werten man 
sich orientieren möchte. 

Kreativer Umgang mit dem Bestehenden  
Ich schöpfe immer aus dem, was schon da ist, materiell 
und immateriell. Ich habe mich darin geübt, die bereits 
vorhandenen, unsichtbaren Möglichkeiten wahrzuneh-
men und sie aktiv miteinzubeziehen. Ich versuche, die 
Potentialität der Gegenwart zu erkennen, mit all ihren 
verschiedenen Formen von Kapitalen und Ressourcen. 
Ich beziehe das unterschiedliche Wissen, die Fähig-
keiten und die Erfahrungen der Teilnehmenden mit ein, 
denn gemeinsam wissen wir viel mehr und können ge-
genseitig voneinander lernen. Wissen entsteht aus ge-
teilten Praktiken. 

Was kann ich vorbereiten? 
Ohne das Verständnis für die verschiedenen, bereits 
vorhandenen Möglichkeiten und gestaltbaren Elemen-
te, die eine Situation beeinflussen, lassen sich keinerlei 
Aussagen darüber machen, wo Veränderungen möglich 
sind und vor allem, wie sie herbeigeführt werden könn-
ten. Auch sind nie alle Aspekte im Voraus und abschlie-
ssend zu erkennen. Daher baue ich beim Vorbereiten 
und Gestalten eines Nährbodens sehr stark auf meinen 
eigenen Erfahrungen auf. Dabei spielt das Vertrauen in 
meine Intuition und das implizite Wissen aller Teilnehm-
den eine wichtige Rolle. 
Die grösste Schwierigkeit ist dabei, die richtige Balan-
ce zu finden zwischen Planung/Struktur und Offenheit. 
Wie kann man eine Improvisation vorbereiten? Dabei 
gibt es kein fertiges Rezept. Es hat sich immer wieder 
gezeigt, dass sorgfältig vorbereitete Elemente die Ent-
faltung eines Prozesses ungemein bereichern können. 
Gleichzeitig kann das unbedingte Umsetzten einer zu 
starren Vorbereitung, während des Prozesses, entste-
hende Möglichkeiten verhindern. Um auf das Rezept 
als Beispiel zurückzukommen, kann man sich zwar im 
Voraus fürs Kochen von Ratatouille entscheiden, merkt 
aber später, dass ein Curry dem vorhandenen Gemüse 
im Kühlschrank besser entsprechen würde. Die Vorbe-
reitung ist somit eher eine Vorahnung und Idee, die aber 
flexibel genug sein müssen, um auf die spezifische Si-
tuation reagieren zu können. So kann es vorkommen, 
dass es wichtig ist, Vorbereitungen zu verwerfen, um auf 
die Besonderheit einer Situation zu reagieren. Deshalb 
sprechen wir uns während einer Umsetzung immer wie-
der neu ab und improvisieren fortlaufend. Dies erfordert 
den Mut, loszulassen, den eigenen Erfahrungen und 
dem Moment zu vertrauen.
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Wie wird Verbundenheit sichtbar?

Erkundete Orte, erklommene Gipfel
Reisegruppen, mit wem ich unterwegs war
Eine zentrale Rolle bei meiner Feldforschung spielte Ha-
soso1. Hasoso ist ein Kollektiv, das im Moment fast aus-
schliesslich kocht. Vor ungefähr drei Jahren haben wir 
angefangen, mit zusammengetragenem Küchenmaterial 
unzählige gerettete Lebensmittel schmackhaft zu ver-
arbeiten. Diese Leidenschaft hat sich schnell auf mehr 
Menschen und Projekte ausgeweitet. Hasoso ist durch 
die verschiedenen Erfahrungen gewachsen und hat sich 
zu einer mobilen Grossküche weiterentwickelt. Stets mit 
Freude am guten Essen und an einer Gemeinschaft, in 
der warmherziger Austausch in der Küche, zu Tisch und 
rundherum ein wichtiger Bestandteil ist. Dabei prak-
tizieren wir Ideen für eine nachhaltige Kochkultur und 
arbeiten eng mit lokalen Bauernhöfen, AktivistInnen und 
Kunstschaffenden zusammen. Wir loten unser eigenes 
Wirkungsfeld aus, indem wir uns unterschiedlichen Kon-
texten aussetzen.2

Für mich ist es sehr spannend und bereichernd, in ei-
nem Kollektiv mitzuwirken. Gemeinsam über längere 
Zeit ein Projekt weiterzuentwickeln und wachsen zu las-
sen. Die Verbundenheit und das Miteinander im Tun zu 
erleben. Wo bin ich in diesem Wir? Wie haben meine 
Fragen Platz? Das gemeinsame Kochen und Essen eig-
net sich als  Werkzeug, um physische Nähe, also Be-
gegnungen zu schaffen, und so auch die Verbundenheit 
zu stärken. Denn Nahrung geht weit über die physische 
Nahrung hinaus. 
 
Eine weitere Konstante war die Diciassette-Gemein-
schaft, in der ich gemeinsam, unter anderem mit Jano 
Nichel, Noemi Scheurer und Liam Collins, verschiedene 
Formate des Zusammenkommens initiiert und auspro-
biert habe. 3

Umsetzungen kurz und knapp
DIe verschiednen Umsetzungen oder Räume, an denen 
ich mitgearbeitet habe, sind sehr vielfältig und einzig-
artig. Einige dauerten nur wenige Stunden, während 
sich andere über mehrere Wochen hinwegzogen. Dar-
unter waren zum Beispiel What we do have; eine Ein-
mach-Performance oder Wir kochen vor Wut; die Trilo-
gie der ungewöhnlichen Verbindungen. Wichtig für mich 
war auch die Teilnahme an einem dreiwöchigen Kunst-
projekt im Toggenburg, in dessen Rahmen in Zusam-
menarbeit mit Iris Brodbeck drei Arbeiten entstanden 
sind; Äs, Gesprächsteppich und Gelbe Schirme. Zudem 
reiste ich mit einigen HasosoianerInnen und Menschen 
vom HyperWerk im März nach Thessaloniki. für Kitchen-

1 http://hasoso.ch
2 mehr zu Hasoso siehe auch Mahlzeit, Diplompublikation von   

Lino Bally und https://citycookbook.org 
3 mehr zum Prozess der Diciassette-Gemeinschaft siehe auch   

Prozessnotation und Konnektivitätsförderung, Diplompublikation  
von Jano Nichel

LAB, einem Workshop, den Lino und ich vorbereitet hat-
ten, und der sich mit den Teilnehmenden entfaltete. Eine 
vielschichtige erfahrungsreiche Woche, die mich in ge-
wisser Weise an Segelstadt, eine Expedition4 erinnerte 
und auf deren Erfahrungen wir stark aufbauen konnten. 5

Wie wird Verbundenheit sichtbar?
Meine/unsere Interventionen haben meist etwas sehr 
Flüchtiges. Im Moment und vor Ort sind sie sehr wohl 
erleb- und spürbar, doch wie kann ich davon erzählen? 
Es ist immer schön und gut, Bilder zu zeigen, doch sie 
haben auch etwas Trügerisches und können in die Irre 
führen. Meist ist sehr viel zu sehen, Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund. Doch was will ich wirklich zeigen? Dazu 
habe ich, zurück aus Thessaloniki, mit Johanna von 
Felten mit bereits existierendem Fotomaterial verschie-
dene Versuche unternommen. Was geschieht, wenn 
man alles, ausser die Menschen, übermalt? Nicht mehr 
sieht, was sie in den Händen halten? Eine Art kollekti-
ven Körper sichtbar werden lässt, verbunden durch eine 
gemeinsame Tätigkeit, die jedoch für Betrachter nicht 
mehr sichtbar ist?

Gelungene Momente
Wann ist es mir/uns gelungen, einen Nährboden zu 
schaffen, auf dem sich Verbundenheit entfalten konn-
te? Im Kleinen wie im Grossen gab es immer wieder 
Momente, in denen es gelungen schien. Besonders gut 
haben mir die Umsetzungen gefallen, in denen mir/uns 
eine subtile Inszenierung gelungen ist. Dies ist meist ein 
schmaler Grat, besonders wenn es ums Essen geht. Da-
bei können sich Menschen sehr schnell unwohl und ex-
poniert fühlen, wenn es überinszeniert ist. Gelungen ist 
es uns beispielsweise bei Äs6, einer schönen Mischung 
aus absurd, kurios, sehr intuitiv und humorvoll, was bei 
der Ausstellung eine grosse Anziehungskraft auf die 
Besuchenden ausgeübt hat. Die einen ekelten sich, die 
anderen fanden es wunderschön. Bäcker wie Besucher 
waren beide erstmal skeptisch und liessen sich dann 
nach einer Weile doch darauf ein. Auf der Suche nach ei-
nem BauerIn, MüllerIn und BäckerIn sind uns Menschen 
begegnet, deren helfenden Hände letztlich während der 
Ausstellung im Teig mit den Händen der Besuchenden in 
Berührung kamen. Schlussendlich nahmen so alle Be-
suchenden einen Teil dieser Begegnungen im Bauch mit 
nach Hause. Äs erzählt eine Geschichte und ist Sinnbild 
für die vielen Begegnungen, die wir im Leben machen, 
und von denen wir immer etwas mitnehmen.

4 Segelstadt, Eine Exkurision war ein Workshop zum Thema   
Zusammenleben, den ich mit Lino Bally und Leon von der Eltz   
organisiert hatte und während der Co-Create Woche September  
2016  zu dem Thema “Creating new forms of life” umgesetzt wurde. 

5 Kurzbeschriebe mit Bildern der wichtigsten Umsetzungen sind  
im Anhang zu finden. Zudem werde ich an meiner Präsentation  
noch genauer darauf eingehen.

6 Siehe dazu Seite 28/29

http://hasoso.ch
https://citycookbook.org
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Mein unsichtbarer Rucksack

Fazit
Wie ich jetzt Gestaltung verstehe 
Im Laufe meines  Diplomjahres hat sich meine Haltung 
geschärft. Als Fazit lassen sich folgende Puntke festhal-
ten. 

utopisch und proaktiv
Ich will eine Welt mitgestalten, die ich bejahen kann. Das 
heisst, ich orientiere mich primär an einer zukunftsfähi-
gen, lebenswerten Gesellschaft. Meine Frage ist nicht 
die nach der „guten Form» sondern die nach der „gu-
ten Gesellschaft“ und meiner eigenen Rolle und meinem 
Wirkungsfeld darin. Dabei will ich selber Dinge anders 
machen, meine Werte und Überzeugungen im eigenen 
Tun experimentell erkunden um so im Privaten politische 
Praktiken entwickeln und die eigene Kritik in eine kon-
krete Lebenspraxis transformieren.

ganzheitlich und konvivial
Ich versuche, den Menschen als Ganzes in seiner so-
zialen, kulturellen und materiellen Eingebundenheit 
wahrzunehmen; als Teil eines grossen Lebensnetzwer-
kes, das sich in Form verschiedener Gemeinschaften 
äussert. 

aufmerksam und selbstkritisch
Ich versuche, aufmerksam zu beobachten, dabei die 
reduktionistische, duale, mechanische Denkweise zu 
überwinden und durch eine integrale, ganzheitliche und 
langfristige Sichtweise zu ersetzen. Die Kunst dabei ist,   
sich nicht von der Komplexität und Unschärfe abschre-
cken zu lassen, sondern den Umgang damit zu üben. 
Sich den Fragen zuzuwenden, und sich ins Unbekannte 
zu wagen, Konzepte zu dekonstruieren und neu zu kon-
struieren. Gegebenheiten im Nebeneinander zu betrach-
ten und sinnvoll zu verknüpfen. Dabei stelle ich das, was 
ich gestalte, und wie ich es gestalte, ständig in Frage. 

implizit und intuitiv, 
immateriell und unsichtbar
Das, was mich interessiert und wo ich ansetze, ist un-
sichtbar. Ich baue auf bestehenden Erfahrungen auf, 
nehme die Möglichkeiten im Jetzt wahr, antizipiere die 
Zukunft, indem ich ausprobiere und erlebbar machen, 
wie etwas sein könnte. Dabei spielt das Vertrauen in In-
tuition und implizites Wissen eine zentrale Rolle. 

langsam und mehrdimensional
Mein Wirken ist auf eine langfristige Veränderung aus-
gerichtet, mit der Erfahrung, dass sich kleine und lang-
same Lösungen bewähren. Mein Gestalten ist offen 
und flexibel auf Veränderungen reagierend, schrittweise 
suchend in verschiedene, sinnvoll erscheinende Rich-
tungen. Transformierte Kontexte müssen reifen und sich 
über die Zeit entwickeln, wenn sie mehr als nur ober-
flächlich wirken sollen. Mich interessiert es nicht, eine 
Innovation für einen Teilaspekt zu entwickeln, und ich 

lege mich daher auch nicht auf einzelne Produkte fest. 
Vielmehr habe ich den Anspruch, einen Kontext durch 
eine Intervention so zu beeinflussen, dass sich die Situ-
ation insgesamt verändern kann. 

gemeinschaftlich und verbunden
Mein Denken und Wirken ist stark verbunden mit mei-
nem Umfeld. Ich erlebe, entwerfe und entwickle ge-
meinsam mit anderen. Ich komme irgendwo her, mein 
unsichtbarer Rucksack ist gefüllt mit Erfahrungen und 
Begegnungen, die mich alle irgendwie geprägt und be-
einflusst haben, und auf meinem Weg weiter prägen und 
beeinflussen werden. Mein Denken und Wirken befindet 
sich in ständigem Austausch und in der Weiterentwick-
lung. Ich versuche, das Wissen Vieler miteinzubeziehen, 
die kollektive Intelligenz gestalten zu lassen, partizipativ 
und integrativ zu arbeiten. Das Verhalten des Einzelnen 
wirkt auf die anderen und das Ganze zurück, die Entfal-
tung des Einzelnen setzt die Entfaltung anderer voraus.

Die aufgetauchte Halbinsel
Durch das Umreissen und Benennen meines Wirkens 
entstand aus den Tiefen meines mich umspülenden 
Fragenmeeres neues Land. Leise blubbernd tauchte es  
aus den schwarzblauen Wogen empor. Langsam und 
zuerst kaum sichtbar begann es, Form anzunehmen. Ein 
kleines Stück feste Materie, das mir Halt gab, von dem 
ausgehend ich Erkundungen unternahm. Ich bereiste es 
sowohl alleine in Gedanken und malend auf Papier als 
auch gemeinsam unterwegs mit anderen. Dabei habe 
ich das Verbinden als Thema und als Vorgehensweise 
auf verschiedenen Ebenen angewendet und erkundet.
Mit jeder Erfahrung wurde das neue Land ein Stück grö-
sser, farbiger und greifbarer. Zurzeit ist es eine Halbinsel, 
die im Dazwischen schwebt zwischen erträumten Uto-
pien und der gegenwärtigen Wirklichkeit. Sie ist nicht 
vollständig erkundet, was sie hoffentlich auch nie ganz 
sein wird, aber ich kenne nun viele Orte und Pfade und 
werde weitere kennenlernen. Wohin mich meine Reise 
noch führen wird, ist zurzeit noch unklar, es fühlt sich an, 
als hätte sie gerade erst begonnen. 

Wir brauchen das Poetische, das Unerklärbare, das sich 
der Verwertungs- und Effizienzlogik entzieht. Räume 
und Visionen wie die der aufgetauchten Halbinsel des 
Miteinanders, die uns eine Richtung in die Zukunft wei-
sen, uns ermutigen und nähren, unsere Welt gemeinsam 
mitzugestalten.

Fazit
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Anhang
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Umsetzungen kurz und knapp
Toggenburg
Im September wurde ich von Arthur Junior eingeladen,  
an einem Kunstprojekt teilzunehmen. Arthur Junior1 ist 
ein Kollektiv, das junge Kunst zu den Menschen im Tog-
genburg bringen will. Unter dem Namen «WEITER»2 or-
ganisierte es gemeinsam mit der Kunsthalle Toggenburg 
eine dreiteilige Ausstellung. Gemeinsam mit Iris Brod-
beck verbrachte ich drei Wochen im Toggenburg. Dabei 
präsentierten wir an drei Tagen im Unteren, im Mittleren 
und im Oberen Toggenburg unsere Kunst. Uns war es 
wichtig, die Arbeit vor Ort und stark auf ihn eingehend 
entstehen zu lassen, deshalb reisten und lebten wir 
während der Zeit in einem Bus, der uns gleichzeitig als 
Homebase, Werkstatt und Materiallager diente. Als Vor-
aussetzung brachten wir Zeit und viel Vertrauen mit, um 
in der Woche vor der jeweiligen Ausstellung etwas ent-
stehen zu lassen. Wir versuchten, in und durch unsere 
Arbeit Begegnungen mit den Menschen vor Ort zu erzeu-
gen und diese in irgendeiner Form sichtbar zu machen.  
Entstanden sind: 

 Äs
mit wem: Iris Brodbeck
wo: Ruine Rüdberg, Toggenburg
wann: September 2017
teilgenommene Menschen: ungefähr 120

was: Ein 50kg schwerer mit Randen eingefärbter 
Brotteig. Mit einer absurden Idee im Kopf fuhren wir 
durchs Toggenburg, um einen BäuerIn, MüllerIn und 
BäckerIn zu finden, die uns helfen würden, einen solch 
grossen, randenroten Teig zu machen Dabei begegne-
ten wir ganz unterschiedlichen Menschen, nahmen eine 
„Autostöpplerin“ mit, wurden zum Kaffee eingeladen 
oder übernachteten mit den vorbeiziehenden Zirkusar-
tisten auf dem Schulhausplatz.  
Während der Ausstellung konnten die Besucher sich 
an dem Teig bedienen und ihn an Stöcken aufgewickelt 
über dem Feuer grillieren und essen. Und unsere begon-
nene Teig-Reise ging in den Bäuchen weiter. 
Den übrig gebliebenen Teig verarbeiteten wir zu Brot 
und brachten ihn am nächsten Tag zu all den verschied-
nen Orten und Menschen, die wir in der Woche zuvor 
kennengelernt hatten. 

Eine Erkenntnis von vielen: Ein absurdes Bedürfnis 
lässt einen leichter an fremde Türen klopfen und gibt 
Anlass für Begegnungen und Gespräche. 

1 http://arthurjunior.ch/de
2 https://www.youtube.com/watch?v=fR2LB296I6U&feature=you-

tu.be&app=desktop (abgerufen am 08. August. 2018)

Bereits um den Teig herum begannen die Gespäche, weitere beim gemeinsamen Brot grillieren

Äs

Iris am Randen waschen um sie anschliessend zu entsaften

Die Reaktionen, die Äs bei den Menschen auslöste waren sehr unterschiedlich

http://arthurjunior.ch/de
https://www.youtube.com/watch?v=fR2LB296I6U&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fR2LB296I6U&feature=youtu.be&app=desktop
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 Gesprächsteppich
mit: Iris Brodbeck
wo: Bahnhof Wattwil, Toggenburg
wann: September 2017
teilgenommene Menschen: ungefähr 140

Eine Arbeit mit gefundenem und vorhandenem Mate-
rial am Bahnhof Wattwil. Wir begaben uns täglich auf 
den Bahnhofsplatz, wo wir am ersten Tag PET-Flaschen 
sammelten, um sie anschliessend zu säubern und in 
Schnüre aufzuschneiden.  Die folgenden Tage sassen 
wir uns auf zwei Stühlen gegenüber und strickten mit 
übergrossen Stricknadeln die gefertigte Schnur zu ei-
nem grossen Teppich. Wie der Titel schon andeutet, 
interessierten uns in erster Linie die Menschen und Ge-
spräche, die durch diese Tätigkeit initiiert worden sind 
und sich während des Strickens mit im Teppich einge-
woben haben. 

Eine Erkenntnis von vielen: Das sichtbar vor Ort sein, 
die Ko-Präsenz und eine überraschende gestalterische 
Tätigkeit lässt Menschen neugierig werden und ihren 
Alltag unterbrechen. Dies ermöglicht sonst nicht statt-
findende Begegnungen und Gespräche.

Gesprächsteppich

BesucherInnen versuchten zu stricken

Iris Brodbeck und ich am stricken

Unsere Arbeit erregete Aufsehen. Es wurden sogar Selfies damit gemacht
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 Gelbe Schirme
mit: Iris Brodbeck, Lino Bally und Kollektiv Chuglu 
wo: Unterwasser, Toggenburg
wann: September 2017
teilgenommene Menschen: ungefähr 120

Gemeinsam mit dem französischen Performance Kol-
lektiv Chuglu1 bespielten wir an der dritten Ausstellung 
im oberen Toggenburg mit grossen Sonnenschirmen 
die umliegenden Hügel. Im weitesten inspiriert durch 
die jährlichen Alpabzüge, kamen wir langsam aus ver-
schiedenen Richtungen, grosse gelbe Sonnenschirme 
tragend, ins Tal hinab. Was sich als schwieriger heraus-
stellte als gedacht. Man musste Abhänge hinuter klet-
tern, über Zäune steigen, Kühen ausweichen. Wir übten 
das Ganze im Voraus mehrmals, auch um zu wissen, 
an welchen Orten man überhaupt vom Ausstellungs-
ort sichtbar sein wird. Dabei trafen wir auch zahlreiche 
Bauern, denen wir erklären mussten, weshalb wir mit 
einem riesigen gelben Sonnenschirm auf ihrem Land 
herumturnten. 
Wir übten eine Art Choreografie ein, in der wir nach 
und nach auftauchtend in gewissen Momenten syn-
chron pulsierten, wieder verschwanden und an neu-
en Orten auftauchten. So kamen wir näher und näher. 
Die Ausstellungsbesucher begannen dadurch, die ge-
wohnte Umgebung genauer zu beobachten und auch 
anderes zu entdecken als nur die gelben Schirme.  

Eine Erkenntnis von vielen: Der Rahmen einer Ausstel-
lung bietet die Möglichkeit, Aufmerksamkeit sehr be-
wusst zu lenken und zu gestalten. Dabei können auch 
altbekannte gewöhnliche Dinge ganz neu betrachtet 
werden. 

1 https://collectifchuglu.wordpress.com 

Zwei näherkommende Schirmen, Sicht vom Ausstellungsort aus

Ausgestattet mit einem Schirm auf dem Weg ins Tal

Gelbe Schirme

https://collectifchuglu.wordpress.com
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Notizen entstanden während des Einstudierens und Probens der Performance Gelbe Schirme

Gelbe Schirme
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 What we do have
mit: Hasoso 
wo: Haus der elektronischen Künste, Basel
wann: März 2017
teilgenommene Menschen: ungefähr 60

Preevent der Srinagar Biennale. Während verschiedene 
Performancekünstlerinnen aus Indien und der Schweiz 
über Skype verbunden performten, schnippelten wir 
verschiedenes Gemüse, um es anschliessend in gro-
ssen Gläsern zu fermentieren und es so haltbar zu ma-
chen. Mit Hilfe eines alten Etikettiergerätes haben wir in-
tuitiv die verschiedenen Performances ausschnittweise 
auf den Gläsern festgehalten, um die Spuren der Gleich-
zeitigkeit einzufangen.1

Eine Erkenntnis von vielen: Die unsichtbare Verbunden-
heit subtil sichtbar zu machen, hat etwas Poetisches.

1 Radio Beitrag vom Donnerstag, 22. März 2018, 9:02 Uhr 
https://www.srf.ch/sendungen/kontext/kuenste-im-gespraech- 
briefe-virtuelle-raeume-und-backstage (abgerufen am 7. August 
2018)

Zeitgleich stattfindende Perfromance wurde Abschnittweise aufgegriffen und aufgeklebt

What we do have

Während dem auf der Bühne jemand performt, sind wir fleissig am schnippeln

Das Gemüse wird in Salzlache eingelegt

https://www.srf.ch/sendungen/kontext/kuenste-im-gespraech-briefe-virtuelle-raeume-und-backstage
https://www.srf.ch/sendungen/kontext/kuenste-im-gespraech-briefe-virtuelle-raeume-und-backstage


36 Flurina Brügger 37

 KitchenLAB
mit: Lino Bally, Johanna von Felten, Nola Bally Leon 
von der Eltz, Leonardo Bürgi, Anja Salzmann, Maria 
Andreadou 
wo: LABattoir1, Thessaloniki, Griechenland
wann: März 2017
teilgenommene Menschen: ungefähr 50 

In einer Kollaboration aus HyperWerk und „Hasoso“ 
organisierte ich gemeinsam mit Lino Bally einen ein-
wöchigen Workshop im LABattoir in Thessaloniki. Es 
ging darum, alle Teilnehmenden der unterschiedlichen 
Workshops zu bekochen und gleichzeitig einen Proto-
typ einer Küche für diesen Ort zu erproben und zu ent-
wickeln. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass wir ein 
sehr spezifisches Verständnis von Küche mitgebracht 
haben, weshalb wir auch versuchten, das Lebensmit-
telnetzwerk vor Ort zu erkunden und zu verstehen, um 
alternative oder solidarische Wege der Lebensmittelbe-
schaffung nutzen zu können. Lange war unklar, ob wir 
wirklich so weit reisen wollten. Es widersprach in einer 
gewissen Weise unserem Grundsatz, uns dort, wo wir 
sind, einzubringen (think global act local). Zudem war es 
eine unglaublich weite Reise für eine relativ kurze Zeit. 
Schlussendlich haben wir so oft darüber gesprochen, 
dass wir uns entschieden haben, es nun einfach auszu-
probieren. Schlussendlich sind wir gemeinsam mit dem 
Bus, im Gepäck ein Gasbrenner und ein Kochtopf, nach 
Thessaloniki gefahren, was mir noch einmal verdeutlicht 
hat, wie weit weg das wirklich ist. Ich bin jedoch sehr 
froh, haben wir es schlussendlich doch getan, weil mir 
durch dieses sehr andere Umfeld einiges über mich und 
unsere Gestaltungspraxis klarer geworden ist. In mei-
nem Notizbuch steht: »Das Andere lässt das Eigene kla-
rer sichtbar werden.»

ObservationStation
Aus dieser Beobachtung entstand spontan eine Inter-
vention, die ich ObservationStation nannte. Ich wollte 
Menschen dazu einladen, genauer zu beobachten, woll-
te wissen was ihnen, auch im Unterschied zu mir, auffiel. 
Aus gefundenem Material und meiner mitgebrachten 
Schreibmaschine richtete ich, etwas abseits vom rest-
lichen Trubel, einen kleinen Schreibtisch ein. Darauf 
stand ein kleines Schild, das einen einlud, sich hinzu-
setzen  und seine Beobachtungen aufzuschreiben. Die 
Schreibmaschine verfügt über eine vortreffliche Eigen-
schaft, einem Dazwischen von persönlicher Handschrift 
und digitalem Bildschirm, verwischt das Persönliche 
und lässt einen auch nicht korrigieren. Sehr unmittelbar 
und doch nicht rückführbar, wer welchen Satz getippt 
hat, ermutig es einen, sich einzubringen.
Am meisten interessiert hat mich dabei die Mittagssitu-
ation und wie Aussenstehende unsere Arbeit wahrnah-
men. Mir erschienen diese gemeinsamen Mittagessen 

1 https://www.labattoir.org 

äusserst spannend und es passierte jeweils sehr viel. 
Es war der Moment am Tag, an dem alle zusammenfan-
den, Essen teilten und sich austauschten. Ich wollte eine 
Möglichkeit kreieren, in der jede und jeder eingeladen 
war zu beobachten. Ich baute die Station bewusst in der 
Nähe des Mittagessens auf, wodurch eine Art Gegen-
über oder Dialog entstand. Ein beobachtendes Gegen-
über schafft das Bewusstsein, dass da etwas ist, das es 
wert ist, wahrgenommen zu werden. 

Die Mittagssituationen - und plötzlich waren da Tische
Für uns war es sehr ungewöhnlich und neu, an Tischen  
zu essen. Oftmals sind wir draussen und man setzt sich 
zum Essen auf eine Wiese ins Gras.
Doch wenn Tische und Stühle da sind, verlangt es die 
Situation auch, mitbedacht und gestaltet zu werden. 
Unter den Teilnehmenden war auch eine Architektur-
klasse aus Bergen. Sie setzten sich sehr stark mit dem 
Thema des Raumes auseinander und was unterschied-
liche Raumsituationen für Auswirkungen auf Menschen 
haben können. Nach dem ersten Tag mit einer eher zu-
fällig entstandenen, etwas kläglichen Tischordnung lud 
ich sie ein und bat sie, täglich für uns eine Tischordnung 
einzurichten. Dazu erfanden wir täglich eine neue Sitzre-
gel, um die gängigen Gewohnheitsmuster zu durchbre-
chen. (Siehe nächste Doppelseite)

Eine Erkenntnis von vielen: Gemeinsam kochen und 
essen als Werkzeug und Gestaltungsfeld wird manch-
mal unterschätzt. Die Gestaltbarkeit des Alltäglichen 
oder Selbstverständlichen ist nicht immer einfach zu 
erkennen, aber Nahrung geht weit über physische Nah-
rung hinaus.  

Kochen und Entwickeln des Prototypes, Kitchenmeeting, Beisammensitzen nach dem Essen

KitchenLAB

https://www.labattoir.org
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Skizze der Mittagssituation am ersten Tag, noch ohne Sitzregel

Skizze der Mittagssituation am zweiten Tag mit der Sitzregel «Setze dich neben jemanden, den du noch nicht kennst»

Skizze der Mittagssituation am vierten Tag, Sitzregel: «Setzt dich deinem Geburtsdatums entsprechend.»

Skizze der Mittagssituation am dritten Tag, Sitzregel: «Setzt dich entsprechend der Farbe deiner Kleidung.»

Skizze der Mittagssituation am dritten Tag, Sitzregel: «Setzt dich entsprechend dem Tier, das du sein möchtest»

KitchenLAB
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 Drei Rosen auf der Röstibrücke
mit: Hasoso 
wo: Dreirosenbrücke, Basel
wann: April 2018
teilgenommene Menschen: 60

Einen Nachmittag lang kochten wir auf einer Brücke 
über dem Rhein Rösti, um Freunde und vorbeispa-
zierende Menschen zum gemeinsamen Essen und Ver-
weilen einzuladen. Die Kartoffeln waren selbstverständ-
lich Überschussware, die wir beim Bauernhof aus dem 
Abfall sortieren konnten. Dazu gab es selbstgemachte 
Bärlauchpesto mit Sonnenblumenkernen und vegane 
Mayonnaise. Die Rösti wurde auf Holzbrettern serviert, 
die man anschliessend ins Feuer des Brenners werfen 
konnte, um so weiter einzuheizen für andere hungrige 
Mäuler.

Eine Erkenntnis von vielen: Durch das gemeinsame Ver-
weilen wird der Ort zu einem ganz neuen und anderen 
Ort. Das erste, was Menschen fragen, ist, ob man eine 
Bewilligung eingeholt hat. Einfach zu kochen, zeigt die 
vielen Möglichkeiten auf, die Menschen nutzen könnten. 

Holzbrettchen als Teller, Bärlauchpesto und veganer Mayonnaise - und Blumen, um den Frühling zu feiern. 

 Drei Rosen auf der Röstibrücke

Bärlauch sammeln im nahegelegenen Wald

Die Brücke belebt durch den gemeinamen Röstischmaus
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 Wir kochen vor Wut
Zum Anlass des «March against Monsanto+Syngenta» 
organisierten und veranstalteten wir an drei Tagen Wir 
kochen vor Wut eine Trilogie der ungewöhnlichen Ver-
bindungen.

 Erntelesung
mit: Hasoso 
wo: Eulenhof, Möhlin1

wann: Mai 2018
teilgenommene Menschen: 10

ernten&lesen 
Wir luden öffentlich Menschen dazu ein gemeinsam auf 
dem Feld vom Eulenhof zu arbeiten. Bei strömendem 
Regen befreiten wir die Rabarbern von Unkraut, spann-
ten Netzte über die Heidelbeerbüsche und rüsteten 
frisch geerntete Radisschen. Dazu las uns Leopold Hel-
bich verschiedene Texte2 vor. Die Menschen vom EU-
lenhof waren sehr herzlich und freuten sich über unse-
ren Besuch. Als Dank für die getane Arbeit bekamen wir 
vom Hof überschüssiges Gemüse geschenkt. 

Eine Erkenntnis von vielen:
Eine gemeinsame Tätigkeit verbindet sehr schnell, uner-
wartet schlechtes Wetter ebenfalls.

1 http://eulenhof-moehlin.ch
2 Eltahir, Nafisa: Defending Land and Environmental Rights Has Become an 

Increasingly Deadly Endeavor. In: The Intercept_ Juli 2018, https://theinter-
cept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-glob-
al-witness/ (abgerufen am 7. August 2018)

Bei strömendem Regen liest Leopold vor, während wir den Rhabarber von Unkraut befreien

Vom Regen ins Trockene geflohen befreien wir Radieschen von ihrem Kraut 

Erntelesung

http://eulenhof-moehlin.ch
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
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 Schnippeldisko
 
mit: Hasoso, Kollektiv Sonido Resistencia 
wo: Innenhof der Mattenstrasse1 74/76 , Basel
wann: Mai 2018
teilgenommene Menschen: 20

rüsten&tanzen 
Für einen Grossanlass wie den «March against Mons-
anto+Syngenta» zu kochen, gibt immer sehr viel zu tun. 
Um die Arbeit (auf) zu teilen, organisierten wir gemein-
sam mit dem Kollektiv Sonido Resistencia eine Schnip-
peldisko. Wir haben einen Hasoso-Newsletter, wo wir 
jeweils zu den Aktionen einladen - und meistens gesel-
len sich auch noch spontane HelferInnen dazu. Glückli-
cherweise war es schönes Wetter, sodass wir draussen 
arbeiten konnten. Um grosse Tische herum stehend und 
im ganzen Hof verteilt wurde Gemüse gewaschen, ge-
rüstet und geschnippelt. Dazu wurde viel geredet und 
auch getanzt. 

Eine Erkenntnis von vielen: Gemeinsam ist man nicht 
nur schneller, sondern es macht auch viel mehr Spass. 
Da man meist eine Weile mit denselben Personen, häu-
fig auch mit Unbekannten an einem Tisch gemeinsam 
einer Arbeit nachgeht, beginnt man automatisch, sich  
auszutauschen. Während die Hände fleissig arbeiten,  
können sehr intensive und schöne Gespräche entste-
hen. 

1 https://www.facebook.com/Mattenstrassebleibt/

Waschen der unterschiedlichen Sorten von Karotten, die wir vom Eulenhof geschenkt bekommen hatten

Viel Gemüse wird zum bunten Treiben

Schnippeldisko

https://www.facebook.com/Mattenstrassebleibt/
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 March against Monsanto + Syngenta

mit: Hasoso 
wo: Gemeinschaftsgarten Landhof1

wann: Mai 2018
teilgenommene Menschen: 500 

kochen&demonstrieren 
Am letzten Tag Samstag fand der «March against Mons-
anto+Syngenta»2 statt. Wir kochten für die Demonstrie-
renden ein anschliessendes Essen. 

Eine Erkenntnis von vielen: So viele Menschen zu be-
kochen, ist immer ein ziemlicher Kraftakt. Je grösser die 
Aktion und je mehr Menschen in und um die Küche her-
um beteiligt sind, umso wichtiger wird oder ist eine gute 
Kommunikation. 
Und es ist ein schönes Gefühl, nicht nur etwas zu for-
dern, sondern selber auch zu fördern. 

1 http://urbanagriculturebasel.ch/project/permakultur-gemein  
schaftsgarten-landhof/

2 http://www.marchagainstsyngenta.ch/index.php/de/

Die Menschen setzten sich für das gemeinsame Essen auf die Sportwiese Landhof

March against Monsanto + Syngenta

Ich finde das Schöpfen einen schönen Moment, indem ein persönlicher Kontakt stattfindet

Kochen in selbstgebauten Töpfen, auf selbstgebauten Brennern

http://urbanagriculturebasel.ch/project/permakultur-gemeinschaftsgarten-landhof/
http://urbanagriculturebasel.ch/project/permakultur-gemeinschaftsgarten-landhof/
http://www.marchagainstsyngenta.ch/index.php/de/
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Einladung und Programm der Trilogie

Wir kochen vor Wut
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 Kugelfest

mit: Hasoso 
wo: Signau, Emmental
wann: Mai 2018
teilgenommene Menschen: 500 

Das «Kugelfest»1 ist ein kulturpolitisches Festival mit 
Workshops, Diskussionen, Konzerten, Festereien und 
Spielereien. Das diesjährige Überthema auf inhaltlicher 
und struktureller Ebene war «solidarisches Zusammen-
leben». Das «Kugelfest» ist unkommerziell und entsteht 
im Gemeinsamen. Am Festival selber gibt es Räume und 
Programmzeiten, die freistehen für Spontanes und Mit-
gebrachtes.
Hasoso übernahm die Verantwortung für das leibliche 
Wohl der Menschen. Dabei servierten wir das Essen auf 
grossen Platten, die jeweils mehreren Menschen als Tel-
ler dienten. 

Eine Erkenntnis von vielen: Die Veränderung eines zen-
tralen Elementes des Kontextes hat bereits Einfluss auf 
die gesamte Situation, die Choreographie, die sich darin 
entfaltet.

1 http://www.kugelfest.ch

Naanbrot mit verschiedenen Currys und Gurkensalat

Kugelfest

Unsere selbstgebauten Brenner kochen mit Holz

Menschen beim gemeinsamen Abendessen, im Hintergrund die Küchenzelte

http://www.kugelfest.ch
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Ich danke meiner Familie und meinen Freunden. 

Ich danke allen Viajeros und Artesanos, die mir die Ge-
staltbarkeit des eigene Lebens vor Augen geführt haben 
und ein erweitertes Verständis von «Wir» in mir wachsen 
Wliessen.

Ich danke dem HyperWerk für den Raum, der andere 
Arten von Lernen und Gestalten zulässt und gutheisst.

Ich danke den vielen unsichtbaren Menschen, die mein 
Studium auf ihre Weise mit unterstützt haben, unsere 
Räumlichkeiten reinigten, die Infrastruktur instand hiel-
ten, Kaffee lieferten, Papier bestellten...und vieles mehr.

Ich danke PingKong für die vielen gelungenen Feste und 
Aktionen, die mich, für mich wichtige Menschen ken-
nenlernen liessen, wodurch mir mein eigenes Gestal-
tungsverständnis bewusster wurde.

Ich danke dem Strebergarten, allen erdigen Hände, dem  
Lebendigen, dem Grün und den Farben.

Ich danke Hasoso für die vielen Abenteuer. Mich be-
reichert und ermutigt unser gemeinsames Tun und ich 
freue mich auf alles, was noch kommt.

Ich danke allen Diciassette für die gemeinsame Zeit, die 
vielen Gespräche und hitzigen Diskussionen, den Aus-
tausch und die Unterstützung, das Vertrauen und den 
Mut, kollektiv und anders eine Ausstelllung zu wagen. 

Ich danke Catherine Walthard und Laura Pregger für ihr 
Dabeisein, ihr Engagement, Vertrauen und den Mut los-
zulassen und gemeinsam Neues zu wagen.

Ich danke Max Spielmann und Anka Falk für den Rück-
halt im Coaching.

Ich danke Lino Bally, Liam Collins, Iris Brodbeck, Kollke-
tiv Chuglu, Johanna von Felten, Leonardo Bürgi, Maria 
Andreadou, Nora Brügger, Linus Brügger, Hanes Stur-
zenegger, Nola Bally, Leon von der Eltz, Lino Meister, 
Timon Huber, Charlotte Klinkvort, Salome Schuster, Syl-
van Palumbo, Janik Hirt, Leopold Helbich, Sarah Vögt-
li, Sabine Mumenthaler, Chantal Küng, Jessica Huber, 
Jano Nichel, Noemi Scheurer, Daniela Vollmer, Hotel 
Regina,  Moritz Keller, Cilio N. Minella, Ruben E. Khan, 
Anja C. Salzmann, Ralf Neubauer, Elena Mores, Stefanie 
Müller-Frank, Silas Heizmann &  Lotta, Juan Dietz, Fidel 
Stadelman, Georg Faulhaber, Fabian Ritzi, Gabriel Kiefer 
und Kollektiv Sonido Resistencia. 

Und allen anderen Menschen, die mir begegnet sind, 
mich unterstützt und bereichert haben!
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