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Einleitung
Ausgehend vom Jahresthema wir halten haus! gab ich zu Beginn meines Diplomjahres bekannt, dass ich mich sehr gerne
mit dem Begriff „Fundament“ eingehend befassen möchte,
da ein Teil unserer Gesellschaft dazu tendiert, durch Desinformation, Vorurteile, Halbwissen und Fake-News, den Sinn
für ein solides Fundament zu verlieren. Daher sind mehr denn
je Skepsis und, noch wichtiger, ein solides Fundament gefragt, auf das Wissen aufgebaut und aus dem Zusammenhänge erkannt werden können.
So versuche ich mir, im Rahmen meines Diplomthemas, ein
grundfestes Fundament aufzubauen, indem ich den Begriff
„Fundament“ ins Zentrum rücke, um ihn von allen Seiten betrachten und erforschen zu können. Das bedingt die Struktur
und den Aufbau verschiedenster Systeme von Grund auf zu
analysieren und zu hinterfragen.
Gesellschaftliche, politische, demographische, ökologische
wie auch räumliche Prozesse, aus denen sich mir eine architektonische wie auch eine metaphorische Sichtweise auf
das Fundament erschließen, sind dabei Teile meiner Untersuchung. Die physische Auseinandersetzung mit dem Fundament als solches sei an dieser Stelle bereits vermerkt. Mit
meinen Recherchen versuche ich, mir einen Überblick über
alle diese drei Herangehensweisen zu verschaffen.
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Einleitung

Schlussendlich soll dieser Vorgang dazu dienen, herauszufinden, weshalb ein solides Fundament, sei es im konkreten wie
auch im abstrakten Sinne, von so elementarer Bedeutung ist
und welche Sichtweisen sich mir zum Begriff „Fundament“
erschließen können. Themen wie Wahrnehmung, Wirklichkeit, Reflexion und Rezeption spielen dabei eine wegweisende Rolle. Diesen Prozess werde ich als Erfahrungsreise
Schritt für Schritt schildern, aufzeigen und nachvollziehbar
machen.
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Die Abbildung auf der linken Seite soll an dieser Stelle meine verschiedenen Betrachtungsweisen auf das Fundament
und die daraus resultierenden Expeditionen und Aktivitäten
nochmals klar verdeutlichen.

Thumringerstrasse
7.

Ausgrabungen am Totentanz und
neben der Elisabethenkirche

8.

Novartis Campus

9.

Meret Oppenheim Hochhaus

10.

Interview mit Corinne Riedener

11.

Workshop zum Thema Fake-News

Unten
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Einleitung

Kapitel 1: Das Fundament als Begriff
Um mir den Einstieg in mein Diplomthema zu erleichtern, war es notwendig, den Begriff als erstes zu klären.
Fundament (das), Begriffsursprung: lat. fundus (Grund,
Boden) Abgeleitete Wörter: fundamental (grundlegend), Fundamentalist (ugs. Fundi), fundamentalistisch.
S. auch Fond, Plafond und profund. Wortbedeutung:
1) Bauwesen: der Unterbau eines Gebäudes oder einer
Maschine. 2) Fig. Grundlage von etwas.
1) Ein Fundament ist somit in erster Linie eine besonders
stabile und meist massive Struktur, auf der etwas Fragileres errichtet werden kann.
2) Während der Begriff ursprünglich nur im Bauwesen
für das tatsächliche Fundament von Gebäuden und anderen Bauwerken verwendet wurde, kann er inzwischen
auch im übertragenen Sinne gebraucht werden.1

Buch: Kluge - Ethmologisches Wörterbuch

1 Wortbedeutung.info:
https://www.wortbedeutung.info/Fundament/ (10.05.18)
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Kapitel 2: Erkundungen zum Fundament
Nach dieser begrifflichen Auseinandersetzung, beschäftigte mich die Frage, wie ich mir eine erste Visualisierung
zum Thema Fundament aus rein architektonischer Sicht
verschaffen könnte.
Als sehr hilfreich erwies sich dabei die Erkundung des
Untergrundes der Stadt Basel. Dazu zählen, eine unterirdische Führung entlang des Birsigs, eine Führung durch
die „Stadt unter der Stadt“, der Besuch der Krypta im
Basler Münster und ein Abstecher in den Untergrund
des Kunstprojektes Central Station. Parallel zu dieser
Forschungsreise bin ich noch auf ein interessantes Projekt namens „Underground Farming“ gestoßen.
2.1 Unterirdische Führung entlang des Birsigs
Treffpunkt und Start der 1,2 km langen Route war beim
Haupteingang des Basler Zoos. Nach einer kurzen Strecke entlang des Ufers führte uns die Gruppenführerin,
Alexandra Gubler, durch einen Kanaleinstieg immer wie
tiefer in die Basler Unterwelt hinein – ein Ort, der seit
je her genügend Stoff für Mythen und Legenden über
Hexen, Kobolde und andere Wesen bot. So wurde beispielsweise erzählt, dass „wer einmal in die Eingeweide
der Stadt hinuntersteigt, damit rechnen müsse, nie wieder das Tageslicht zu erblicken.“
Da ich, zumindest an diesem Abend, außer ein paar Ratten, keine anderen Tiere oder Wesen zu Gesicht bekommen habe, blieben diese Erzählungen nur ein Mythos.
Als wir dann immer wie tiefer in diese Unterwelt vordrangen, erfasste mich auf einmal das Gefühl, mich in einem
lebenden Organismus zu befinden. Der Birsig entpuppte
sich mir dabei als eine pulsierende Lebensader und die
an der Decke entlanglaufenden Wasserleitungen als ein
in sich geschlossenes neuronales Netzwerk. Mit diesem
etwas eigentümlichen Empfinden der Atmosphäre begab ich mich etwas verwundert zurück in die Oberwelt.
2.2 Die „Stadt unter der Stadt“
Diese unterirdische Führung stand ganz im Zeichen des
Postbahnhofs und des Universitätsspitals. Neben einem
Komplex aus kilometerlangen Stromleitungen, Trink-und
Abwasserrohren, erfuhr ich, dass die begehbaren Strecken nur einen Bruchteil des gesamten Systems ausmachen. So zum Bespiel auch der unterirdische Postbahnhof in Basel, von wo aus Post, auf einer Fläche von
15’000 Quadratmetern umgeschlagen und sortiert wird,
um diese schnellstmöglich in der Stadt zu verteilen.
Von dort, ging es dann Richtung Universitätsspital, das
trotz modernster Geräte, immer noch das Rohrpostsystem im Untergrund verwendet, um Blutproben zu transportieren.

Unterirdische Birsigführung

Des Weiteren staunte ich nicht schlecht, als wir uns bereits 20 Metern unter dem Spitalgarten befanden, dass
in einem Katastrophenfall die gesamte Ebene mit 3000
Notbetten belegt werden kann und einen Stockwerk tiefer zwei Operationssäle, ein Röntgenraum, eine Apotheke und diverse Liegestellen für einen autonomen Spitalbetrieb vorhanden sind.
2.3 Kreativwirtschaft und Underground Farming
2.3.1 Kunstprojekt Central Station
Nachdem ich die Birsigführung und die Führung durch
«Stadt unter der Stadt» Führung nochmals Revue passieren gelassen hatte, besuchte ich neben der Krypta
des Basler Münsters noch das im Untergrund, auf einer
Fläche von 2’000 Quadratmetern, angesiedelte Kunstprojekt Central Station. Dieses auf drei Jahre ausgelegte Kunstprojekt bietet Kunstschaffenden eine Plattform, indem ihnen zu günstigen Konditionen Ateliers zur
Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise erhofft sich
der Initiator des Projektes, dass die zunehmend an den
Rand gedrängte Kreativindustrie wieder in bzw. unter
die Stadt geholt werden kann.
2.3.2 Underground Farming als nachhaltige Ressource
Im Gegensatz zu Central Station, verfolgt das Projekt
Underground Farming das Ziel, unterirdische Räumlichkeiten, wie alte Luftschutzbunker, als Anbaufläche für
Biogemüse zu nutzen. Denn vieles, was wir heutzutage
essen, wird häufig weit entfernt angepflanzt oder industriell produziert, was wiederum eine enorme Energieverschwendung zur Folge hat. „Underground Farming“ verspricht hier eine Lösung, da es aufzeigt, dass der Anbau
von Gemüse und Kräutern sowohl näher als auch urban
funktionieren kann. Was auf den Bildern nach künstlicher Laborumgebung aussieht, ist im Anbau dafür umweltfreundlich, da weniger Pestizide benötigt und die
LED-Lampen mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Die Transportwege sind kürzer und günstiger als
bei importiertem Gemüse vom Lande oder von Übersee.
Damit sinken Energieverbrauch-und kosten im Vergleich
zu Gemüse von außerhalb der Stadt.21
Hier erweisen sich meine Fundamenterkundungen als
innovative Handlungsangaben, die den Raum anders
und neu interpretieren und damit dringende ökologische
Fragen zur Diskussion stellen. Doch abgesehen von
diesem ökologischen Mehrwehrt, erweist sich Underground Farming auch als ein lukratives Geschäftsmodell, das seinesgleichen hier bei uns in der Region sucht.

2 SRF Sendung, 10vor10:
https://www.srf.ch/news/panorama/neben-metro-und-kanalisation-londoner-bio-gemuese-aus-dem-untergrund (10.11.2017)
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Führung durch die Stadt unter der Stadt: Geschützter Operationssaal im Spital unter dem Spital. Bild: Nils Fisch

Central Station

Krypta des Basler Münsters

Underground Farming. Bild: Isabel Infantes
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Kapitel 3: Interview mit Christian W. Blaser
Nachdem ich diese zeitlich doch sehr aufwendigen Erkundungen im Untergrund ein wenig auf mich wirken
gelassen hatte, keimte in mir der Wunsch nach einer
„fundierten“ Abklärung des Begriffs Fundament aus rein
architektonischer Sicht. Im Rahmen eines Interviews mit
dem Basler Architekten, Christian W. Blaser, konnten
daraufhin nicht nur Fragen, wie: ab wann man von einem Fundament spricht oder aus welchen Materialien
es bestehen kann, geklärt, sondern auch auf die Frage,
„how do we touch mother earth?“ eingegangen werden.
3.1 „How do we touch mother earth?“
Eine, wie Christian mir zu verstehen gab, „sehr zentrale
und letztendlich auch fundamentale Frage“, da man sich
als Architekt stets überlegen sollte, wie ein Haus mit der
natürlichen Umgebung und dem bestehenden Grund
verbunden werden könnte. Dort, wo nämlich eine Verbindung zur Mutter Erde entsteht, stellen sich auch Fragen des respektvollen Umgangs mit dem Boden bzw.
der eigenen Haltung. Dies vor allem dann, wenn man
mit dem, was die Natur hergibt, auch nachhaltig einhergehen möchte. Ein Haushalt produziert beispielsweise
viele Abfälle, für deren Entsorgung, um das Stadtbild zu
verschönern, fortlaufend auf Untergrund-Sammelstellen
bzw. Untergrundcontainer umgestellt wurde. Dabei werden die Container knapp 2,5 Meter im Boden versenkt,
die ihrerseits etwa eine Fläche von 2,5 Quadratmetern
beanspruchen. Sichtbar sind hier nur die jeweiligen Einwurfsäulen. 31

Interview mit Christian W. Blaser. Bild: Johanna von Felten

Aber, es ist ja nicht nur der Hauskehricht, sondern die
gesamte Infrastruktur, wie die Kanalisation, die Fernwärme, die Verlegung der Kabel für Elektrizität im Hochspannungsbereich und die der Glasfaserkabel, die auf
die Weise zu Gunsten des Stadtbildes, jedoch zu Lasten
des Bodes, verschwinden und somit „aus den Augen
und leider dann auch aus dem Sinn“ sind.

3 Tagblatt:
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/rheintal/untergrundcontainer-versetzt-ld.224777 (15.07.18)

Interview mit Christian W. Blaser. Bild: Johanna von Felten
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Kapitel 4: Mit dem Fundament auf Augenhöhe
4.1 Aushubarbeiten an der Spitalstrassen
„Aus den Augen, aus dem Sinn“ trifft so ziemlich genau
auch mein Empfinden, das ich hatte, als ich auf Christians Rat hin, an den Aushubarbeiten in der Spitalstrasse
teilgenommen hatte. Dank der Einwilligung des Tiefbauamtes Basel-Stadt für städtische Infrastruktur, konnte
ich live vor Ort dabei sein, als die Straße aufgerissen
und neue Leitungen in den Graben verlegt wurden. Bevor diese Straße jedoch ihr neues Fundament erhielt,
stieg ich noch für einen kurzen Moment in den Graben,
wo es zu einem Tête-à-Tête mit der bereits verlegten
Infrastruktur und dem aufgerissenen Fundament auf
Augenhöhe kam. Und so wie ich das Fundament ansah,
so sah es dann auch mich an.
4.2 Archäologische Grabungen am Totentanz und neben der Elisabethenkirche
Nach diesem Perspektivenwechsel, ging es zum Totentanz und zur Elisabethenkirche, wo anfangs Juni bis
Ende Juli archäologische Ausgrabungen stattfanden.
Ich hatte großes Glück, zusammen mit einem sehr sympathischen Team der archäologischen Bodenforschung
Basel-Stadt, in den Graben steigen zu dürfen, um die
Ausgrabungen fotografisch dokumentieren zu können.
Und dieses Glück hielt im wahrsten Sinne des Wortes
an, als vor meinen Augen drei Skelette, die neben einander platziert waren, freigelegt wurden. Ein Gefühl der
Demut überkam mich als ich mir diese drei Skelette ansah, die knapp nur eineinhalb Meter unter dem Gehweg
jahrhundertelang begraben lagen. Dabei fragte ich mich,
was mit all den Knochen geschieht, nachdem diese freigelegt und somit wieder sichtbar wurden?

Im Bezug auf die Bodenschichten ist mir dann noch aufgefallen, dass viele moderne Städte ihrerseits auf Städte,
aus römischer oder gar etruskischer Zeit errichtet wurden und dass diese einstigen Kulturen somit ein Fundament für die sich darauf befindlichen Städte gelegt
haben. Dies ist beispielsweise in Thessaloniki der Fall.

„Zunächst werden die Skelettteile mit Wasser oder, falls
sie schlecht erhalten sind, auch trocken fachmännisch
gereinigt. Danach bekommt jeder Knochen oder jedes
Fragment eine Inventarnummer, damit die Verbindung
mit der Grabungsdokumentation dauerhaft gesichert
ist. Ohne diese Verbindung von Fund und Befund sind
fundierte Aussagen kaum möglich“, erklärte mir der Archäologe Till Scholz. Des Weiteren meinte Scholz, etwas
scherzhaft und in Anspielung auf mein Thema Fundament, dass „wir doch eigentlich alle, mehr oder weniger,
Leichen im Keller hätten“. Nachdem ich diesen Satz etwas in mir Ruhen ließ, wurde mir auf einmal auch klar,
auf was Scholz hinaus wollte. Wenn man sich nämlich
vor Augen führt, dass der Keller eines Wohngebäudes,
bestehend aus dem Fundament und den Kellerwänden,
von Erdschichten umgeben ist, die wiederum mit Knochen oder Fragmenten von einst lebenden Menschen
versehen sein könnten, wird dieser Satz im Nachhinein
auch klarer. Ein Satz, der mir gänzlich eine neue und
auch dramatische Sichtweise auf den Begriff Fundament verschafft hat.

Aufgerissenes Fundament an der Thumringerstrasse
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4.2.1 „Stadt auf Stadt“
Aus dieser Überlegung heraus, hat sich mein Blick auf
Bodenschichten nochmals um einiges verschärft und
sensibilisiert. Christians Bemerkung, dass ein solides
Fundament ein fundiertes Wissen voraussetze und dass
wir uns durch die zunehmende Globalisierung immer
wie mehr entwurzeln würden, wodurch letztendlich auch
altes Wissen und alte Traditionen verloren gingen, hat
mich sehr nachdenklich gestimmt. Themen, wie die Suche nach Halt oder Verankerung in der Heimaterde spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Veronika Kovacs
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4.3 „Stadt in Stadt“
Und wenn wir schon beim Thema „Stadt auf Stadt“ sind,
so spanne ich doch gleich mal den Bogen zu meinem
Besuch in die verbotene Stadt, der „Stadt in der Stadt“,
mit der letztendlich der Novartis Campus, in Basel, gemeint ist. Bewacht von Kameras und Sicherheitsangestellten, abgeriegelt durch hohe Zäune und zu denen
man nur Zutritt hat, wenn man entweder dahin eingeladen wird, dort arbeitet oder an einer öffentlichen Führung teilnimmt.
Auf dem gesamten Areal ist es streng untersagt, Bilder
zu schiessen. Architektonisches Herzstück, nebst vielen
weiteren von Star-Architekten errichteten Gebäuden, ist
die Cloud, ein wolkenförmiges Gebäude mit Restaurant
und Büros. Aber auch das Gebäude an der Fabrikstrasse 10, welches in einer Zusammenarbeit zwischen dem
japanischen Architekten, Yoshio Taniguchi und Christian
W. Blaser entstand. Zur Mittagszeit sieht die Fabrikstrasse, die Hauptstrasse des Campus, wie eine gewöhnliche Straße in einem Geschäftsviertel zur Mittagszeit
aus. Hinzu kommen noch ein paar grüne Flecken mit
Sitzbänken und Vögeln, die interessanterweise aus Lautsprechern zwitschern und die auf die Weise, fast schon
eine Illusion von glücklicher und entspannter Atmosphäre beim Besucher erzeugen. Doch dieses nach außen so
perfekt wirkende Bild trügt und bildet, angesichts des
enormen Leistungsdruckes unter den Mitarbeitern und
der Proteste gegen die dort stattfindenden Tierversuche, gut einige „Risse“ im ach so gepflegten und cleanen Fundament dieser, sich in einer Stadt befindenden
Stadt.

Spitalstrasse

Jan Skuratowski, der Bauleiter, ließ mich von der obersten Etage dieses 24-stöckigen Gebäudes einige Bilder
schießen, von wo aus mein Blick, mal in die Nähe, mal
in die Weite schweifte. Dabei fiel mir auf, wie sich in mir
eine Distanz zu dem sich unten abspielenden urbanen
Leben, mit all seinen kleinen und großen Geschichten
aufbaute. Ich verspürte ein Gefühl der Anonymität gegenüber diesem zuvor noch Fassbaren, das sich mir
vorher noch als das urbane und lebendige Leben präsentiert hatte. Diese Impressionen nahmen aber wieder
ab, sobald ich per Baulift in die Tiefe fuhr und mein Blick
sich dem nähernden Abgrund zuwandte. Und so wie
ich in den Abgrund blickte, blickte der Abgrund auch
in mich hinein14 - ein Abgrund, aus dem es kein Entrinnen gibt, wenn dieser einen erst mal vereinnahmt hat.
Nachdem ich wieder festen Boden unter meinen Füßen
hatte und sich mein Blick nach oben wandte, erinnerte
ich mich wieder an die Stahlbeton Kolosse des World
Trade Centers, die bis aufs Fundament eingestürzt sind.

4.4 Der Blick aufs Fundament
Diese sogenannten „Risse“ gaben mir wiederum Anlass dazu meine nächste Erkundung auf einer Baustelle
durchzuführen, um von dort aus der Höhe auf das Fundament herunterblicken zu können. Hierzu bot sich mir
das, nach wie vor im Rohbau befindliche, Meret Oppenheim Hochhaus (MOH) an, welches gleichzeitig auch
das neue Zuhause des Basler SRF-Studios sein wird.
Dort angekommen, waren mir vor allem der Blick von
unten auf das errichtete Hochhaus und dann der Blick
von ganz oben nach unten wichtig.

Spitalstrasse
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4 Vgl. Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse, Aph.146
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Thessaloniki. Bild: Andrea Iten

Ausgrabungen neben der Elisabethenkirche

Thessaloniki. Bild: Andrea Iten
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Hinter dem Eingang des Novartis Campus

Verschiedene Perspektiven auf das Meret Oppenheim Hochhaus
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Kapitel 5: 9/11
5.1 Wo sind die Türme hin?
Eine Frage, die sich natürlich viele andere auch schon
vor mir gestellt hatten und der man, mittels wissenschaftlicher Methoden versucht hat, auf den Grund
zu gehen. So auch Dr. Judy Wood, durch deren Buch
„Where did the towers go?“, ich neue Erkenntnisse zu
den damaligen Geschehnissen an 9/11 erhalten konnte.
Es sind Erkenntnisse, die auf empirisch belegbare und
wissenschaftliche Fakten beruhen. Beispielsweise, dass
die damals registrierten Erschütterungen viel zu gering
für zwei Gebäude mit 110 Stockwerken waren.15 Oder,
wie sich der Einsturz des benachbarten WTC-7-Gebäudes, welches von keinem Flugzeug getroffen wurde und
trotzdem binnen Sekunden in sich zusammengesackt
ist, erklären lässt. Eine Frage, neben vielen weiteren,
auf die selbst Dr. Wood keine Antwort wusste. Wie beispielsweise das Phänomen „toasted cars“.62 So nennt
Dr. Judy Wood die „angebrannten“ Autos in Manhattan,
die zu hunderten und in einer Entfernung von 0.75 Meilen (1.207 km) zum „Ground Zero“ in Flammen aufgingen, während das daneben liegende Papier, interessanterweise komplett unbeschädigt blieb. Ein Phänomen,
auf das Dr. J. Wood und weitere Experten nach wie vor
keine plausible Antwort finden können und nur eines
von vielen Anomalien darstellt, welche sich an 9/11 ereignet haben. Des Weiteren erstaunte es mich feststellen zu müssen, dass diese im Buch erwähnten Fakten
und Fragen für einen Grossteil der Bevölkerung nach
wie vor unbekannt sind. Aber wieso ist das so? Wieso wurden diese Fakten in den gängigen Medien kaum
kommuniziert? Eine Frage, die mich dazu anregte die
Medienkompetenz zu hinterfragen. Und zu der ich mir
überlegte, wie wir uns, angesichts der Tatsache, dass
wir täglich einer Flut an Informationen ausgesetzt sind,
eine fundierte Meinung bilden können.
5.2 Faktencheck und fundierte Meinungsbildung
In diesem Zusammenhang sah ich die Rekapitulation
der Geschehnisse um 9/11 als Chance, eine Untersuchung durchzuführen, die auf Woods Buch und dem
offiziellen 9/11 Bericht beruhte und eine Überprüfung
der Quellen beinhaltete. Die hierzu durchgeführten Recherchen dienten dazu, herauszufinden, welche Haltung
oder Meinung sich für mich, durch die Gegenüberstellung und Überprüfung solcher Fakten, herauskristallisieren würde. Dabei stellte ich fest, dass es Dr. J. Wood
extrem wichtig war und nach wie vor ist, ihren Ruf, als
anerkannte Wissenschaftlerin nicht aufs Spiel zu setzen
und sich in ihrer Arbeit ausschliesslich auf verifizierbare
Daten zu beziehen.

Alle drei Bilder wurden aus dem Buch Where did the towers go? entnommen.
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5 Wood, Judy, Where did the towers go?, Figure 60, S. 64

Sie stellt lediglich Fragen und wendet sich an jene, die
bereit sind, sich fundiert und kritisch einem Thema zu
widmen. Und obwohl sie keiner Regierung dunkle Machenschaften unterstellen will, wird sie gerne als Verschwörungstheoretikerin angesehen. Irgendwie erinnert
sie mich an den „Lesenden Klosterschüler“37 – eine, von
der SS beschlagnahmte Holzskulptur, die in Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ eine
zentrale Rolle spielt. Eine Skulptur eines Lesenden, der
sich bildet, sich Gedanken macht, Fragen stellt und deshalb der SS ein Dorn im Auge war.
Obwohl Judy Wood, von den Mainstream Medien ignoriert, manchmal gar diffamiert wird, stellt sie weiter
Fragen. Fragen, die andere infizieren und dadurch eine
potenzielle Gefahr darstellen könnten.
Diese Auseinandersetzung mit dem brisanten Thema
9/11, hat mir gezeigt, wie wichtig es sein kann, sich
vermehrt auch abseits des Mainstreams ein Bild zu verschaffen. Essenziell bedeutet das, dass man sich einer
Gegenüberstellung zweier oder mehrerer komplett unterschiedlicher Ansichten bedient, um einer einseitigen
Meinungsbildung entgegenwirken zu können. Ähnlich
geht auch Corinne Riedener, Journalistin und Chefredakteurin der Kulturzeitschrift „Saiten“ vor.
5.3 Interview mit Corinne Riedener
Während des Interviews mit Corinne wollte ich unter
anderem wissen, wie sie sich vor der täglichen Informationsüberflutung schützt und sich im Zeitalter der
Fake-News und des Fact-Checkings zurecht findet?
So versucht auch sie, möglichst verschiedene journalistische Recherchen miteinander zu vergleichen, sucht
Stimmen in allen politischen Lagern, sowie tiefere Auseinandersetzungen zu einem Thema in Büchern oder
Printmedien und äussert ihr Misstrauen gegenüber YouTube oder ähnlichen Kanälen. Auch sie stützt, wenn nötig, ihre Aussagen auf Statistiken der dafür verantwortlichen Ämter.

6 Wood, Judy: Where did the towers go?, S. 213

7 Justus-Liebig-Universität Gießen:
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/abliteratur/glm/uberuns/andersch/werk/Romane/Sansibar (22.07.18)
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5.4 Fake-News
5.4.1 Definition
Wie beim Begriff „Fundament“ zuvor, empfand ich es
auch hier als notwendig den Begriff „Fake-News“ zu
klären und wie folgt festzuhalten:
Fake ist nach der Bedeutung im Englischen eine
Fälschung, eine Täuschung, eine Attrappe, oder ein
Hochstapler und ein Simulant (Faker). Fake-News sind
Falsch-und Fehlinformationen, die häufig über elektronische Kanäle (vor allem soziale Medien) verbreitet werden. [...] 81
5.4.2 Beispiel
Wer nun aber glaubt, dass es sich bei Fake-News um
ein neues Phänomen handle, der irrt. Bewusste Falschmeldungen gab es nämlich schon immer. Ein Blick in die
Geschichte zeigt, dass viele der Lügen sogar dramatische Folgen hatten, die viele Menschen das Leben kosteten, wie beispielsweise der polnische Überfall 1939.92
Oder weitere Klassiker, wie die Massenvernichtungswaffen im Irak, die als Fake nachweisbar die Haltung der
UNO veränderten und den Irakkrieg legitimierten.
Schlussendlich ist es unerlässlich, für sich selbst bereits
ein frühes, kritisches und wachsames Auge dafür zu
entwickeln, um Lügen früh auf die Schliche zu kommen.
Hierzu habe ich einige hilfreiche Tipps im Netz gefunden, die sich auch Corinne zu Nutzen macht und die ich
in einigen Punkten zusammengefasst habe.

Interview mit Corinne Riedener. Bild: Johanna von Felten

5.4.3 Fake-News erkennen310
1. Überspitzte Darstellung
Eine überspitzte Darstellung eines Inhaltes unter Auslassung von umsichtigen Erklärungen sollte ein erstes
Alarmsignal sein. Wenig Inhalt, eine kaum belastbare
Quelle, wenn überhaupt vorhanden, sowie stark verkürzte und nahezu auf Schlagzeilen komprimierte Darstellungen sollten mit Vorsicht genossen werden.
2. Inhaltlicher Gegencheck
Sich fragen, ob dieses Thema schon von anderen Journalist*innen unterschiedlich aufbereitet wurde oder
sich lediglich als reines Copy&Paste durch anonym betriebene Blogs wiederfinden lässt? Trägt man Teile der
Schlagzeile in die Google Suchzeile ein, weist ein oftmals gleicher Wortlaut der Meldungen auf eine unreflektierte Kopie hin.
8 Bendel, Oliver: Gabler Wirtschaftslexikon:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/fake-news-54245
(18.02.18)

3. Bildercheck
Bei Bildern kann man sich ebenfalls fragen, ob das Bild
zu einer Geschichte oder eher die Geschichte zu einem
Bild gehört? In diesem Zusammenhang ist der “Hybrid-Fake” sehr verbreitet, bei dem entweder das Bild
eine reale Situation zeigt, der dazu gehörige Text jedoch
falsch ist, oder aber ein Textinhalt korrekt ist, jedoch
bildlich falsch in Szene gesetzt ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine Rückwärtssuche für Bilder, bei der man
via den Link: https://www.google.com/imghp?hl=de
oder TinEye eine Rückwärtssuche vornimmt.
4. Hoaxsearch – die Suchmaschine für Fake-News
Über Hoaxsearch kann man, sofern das Thema bereits
über diese Website (http://www.hoaxsearch.com) behandelt wurde, mit den entsprechenden Suchbegriffen
auf klassische Weise nach Falschmeldungen suchen.
5.5 Workshop an der Schule
Nachdem ich meine Recherche einer Bekannten meiner
Mutter gezeigt hatte, machte sie mir den Vorschlag, das
Thema Fake-News ihren Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Ich fand die Idee verlockend und spannend, meine Kenntnisse mit Jugendlichen zu teilen und
sie für diese Thematik zu sensibilisieren. Zusammen mit
der Lehrperson der Sekundaschule Rheinpark, in Birsfelden, entwickelte ich daraufhin methodische Überlegungen für meinen geplanten Workshop mit der Klasse.
Am Tag des Workshops erfuhren die Schülerinnen und
Schüler anhand der Rekonstruktion eines authentischen
Beispiels, wie professionell Fake-News gestaltet sein
können. Mit dem Film „Fake-News entlarven“ 114 konnten sie zudem noch ihr Wissen zu diesem Thema soweit
erweitern, dass sie anschließend das Gelernte in Tipps
für die Klassen unter ihnen formulieren und übertragen
konnten. Im Rahmen einer Diskussion besprachen wir
am Ende die Ergebnisse, die in den einzelnen Gruppenarbeiten erarbeitet wurden.
Alles in Allem war der Workshop für mich ein aufschlussreicher Prozess, da es mir einerseits gelang die Schüler
auf das Thema Fake-News zu sensibilisieren und andererseits zu spüren, dass sich für mich damit ein Kreislauf
geschlossen hat. Ein Kreislauf, der sich am Anfang mit
meiner eigenen Auseinandersetzung zum dem Thema
Fundament und Medien öffnete und dessen Ende sich
dadurch ergab, wie sich mein Wissen, und meine Ergebnisse sich über die Schüler weiter fortsetzten lassen.

9 Fuhrer, Armin: Fake News mit fatalen Folgen [...]:
https://www.focus.de/wissen/fakenews-wie-fakenews-und-luegen-die-geschichte-beeinflussten_id_7586263.html (23.02.18)

Vor dem Eingang der Sekundarschule Rheinpark in Birsfelden
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10 Tool Check-Wie du Fake-News auf die Schliche kommst:
https://www.handysektor.de/artikel/tool-check-wie-du-fake-news-aufdie-schliche-kommst/ (23.02.18)

11 SRF-Sendung, Fake-News erkennen:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/fake-news-wie-erkennen
(21.02.18)
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Schlussfolgerung
Dank meiner Exkursionen, welche ausschließlich in Basel
stattgefunden haben, und Recherchen sowie Gesprächen
war es mir gelungen mich physisch und mental mit dem
Begriff „Fundament“ besser vertraut zu machen. Diese intensive begriffliche Auseinandersetzung erfasste
mich aber auch emotional und löste in mir eine Sensibilisierung für grundlegende und letztendlich auch globale
Fragen aus, wie die des nachhaltigen Umgangs mit dem
Boden. Eine Sensibilisierung, wie ich sie auch beim Architekten, Christian W. Blaser, spürte, der unseren Boden nicht nur als Träger von Gebäuden, sondern auch
als Wohnort vieler Tiere sieht: Ameisen, Maulwürfe und
Würmer, die alle einen wichtigen ökologischen Beitrag
leisten und deren Lebensraum es ebenso zu schützen
gilt. Eine Haltung, die mich angesichts der Tatsache,
dass ein Architekt stets darauf bedacht ist, seinen Blick
auf die Planung sowie Konstruktion zu richten, tief beeindruckt und nachdenklich gestimmt hat.

„Zeige mir wie du baust und ich sage dir,
wer du bist“ 12

Gegen meine Ohnmacht, die ich anfangs wegen der
täglich auf mich einprasselnden Informationsflut hatte,
schaffte Corinne Riedener eine simple Abhilfe, indem sie
mir riet darauf zu achten ab und zu offline zu sein. Eine
Methode, der sie sich seit einiger Zeit ebenfalls bedient,
um ihren, wie sie zu sagen pflegte, „Informationsfilter“
zu „reinigen“.
So konnte ich am Ende meiner Forschungsreise feststellen, dass sich die Schicht des bewusst Wahrgenommenen und des unbewusst Vorhandenen in meinem Bewusstsein verschoben haben und sich für mich durch
das Unterrichten mit Kindern und dem Austausch mit
Archäologen, Architekten und Medienschaffenden eine
Transformation in der interdisziplinären Herangehensweise ergeben hat, die mir wiederum neue Perspektiven
eröffnete.

12 Morgenstern, Christian: https://www.aphorismen.de/zitat/28003 (28.11.17)
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Abstract
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, herauszufinden, weshalb ein solides Fundament, sei es im konkreten
wie auch im abstrakten Sinne, von so elementarer Bedeutung ist und welche Sichtweisen sich mir zum Begriff „Fundament“ erschließen können. Die hierzu unternommene Untersuchung beinhaltete eine architektonische, metaphorische,
sowie physische Auseinandersetzung mit dem Fundament.
Dieser Prozess wurde in dieser Arbeit im Rahmen einer Erfahrungsreise Schritt für Schritt dokumentiert.
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