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VORWORT
Vier Begriffe begleiteten uns als Jahrgang in den
vergangenen drei Jahren: Konsum, Konflikt, Geschichte und Glück. Wir sind zusammengekommen, ein jeder mit seiner Individualität. Jedoch
haben wir alle etwas Gemeinsames, und das ist
das Bestreben, die Welt und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten und in eine positive Richtung
zu verändern. Ein Wort, das immer mitschwang
und das uns zu unserem Jahresthema inspirierte,
war Konflikt. Ein grosses Konfliktthema, womit
sich einige von uns beschäftigen, ist der übermässige Konsum, die Wegwerfgesellschaft und damit
einhergehend die daraus entstandene Kultur, die
meiner Meinung weitaus schlimmere Folgen hat
als z. B. Covid-19. Die Ansicht, dass der Mensch
im Zentrum steht und alle Dinge ihm zu dienen
haben und zur freien Verfügung stehen, sehe ich
als äusserst schädlich für die Welt und schlussendlich für die Zukunft der Menschen.
In meiner Arbeit befasse ich mich mit der Beziehung zwischen Mensch und Pflanze, und sie ist
ein Anstoss, unsere Rolle im Ökosystem bewusster zu leben. Dabei greife ich das WaldgartenPrinzip auf, als mögliche Gestaltung einer integrativen, biodiversen und dezentraleren Umwelt.
Ganz nach dem Motto: Kommit und verpflanzliche!
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JAHRESTHEMA

KOMMIT TO CONFLICT
„durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen,
Interessen o. Ä. entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann“ 1
Definition Konflikt, Duden
Als wir das Jahresthema formulierten, störte mich
das Wort Konflikt, bzw. dass wir zum Konflikt
gehen sollten. Denn den Fokus gezielt auf einen
Konflikt zu setzen, den Konflikt zu suchen, finde ich eine negative Einstellung. Für mich gilt es,
aus den Konflikten zu lernen und mich auf eine
Lösungsfindung zu konzentrieren. Ich sehe den
Konflikt als Auslöser und Startpunkt für unsere
Projekte und unser Gestalten. Und wieso sollte
ich beim Start bleiben und andere dorthin führen, wenn wir doch voranschreiten, Veränderung
anzielen und die Welt friedvoller haben wollen?
Im Austausch mit den anderen Studierenden
und im Verlauf der letzten Monate konnte ich
erkennen, dass Kommit to Conflict nicht nur
ein Aufmerksammachen auf einen Konflikt sein
kann. Es bedeutet auch, in der Verschiedenheit
von Ansichten, Meinungen und Kulturen Wege
zu finden, wie gemeinsam in der Diversität gelebt
und mittels Disharmonie gestaltet werden kann.
Es bedeutet, sich gemeinsam auszutauschen, zu
interagieren und dann auch gemeinsam Lösungen zu finden.
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Gerade die Corona-Krise war und ist Auslöser
für mehrere Konflikte, denen wir uns annehmen
müssen und die Potential haben für Verbesserungen in vielerlei Hinsicht. Wir sind aufgefordert,
unseren Konsum, unsere Bedürfnisse und unser
Wirtschaftssystem zu überdenken. Wir wurden
konfrontiert mit Konflikten.
„Genau so müssen wir künftig Konflikte verstehen. Als eine
Möglichkeit voneinander zu lernen und gemeinsam gestärkt
weiter zu schreiten. Dabei entsteht ein Austausch und dass wir
Menschen uns austauschen ist etwas vom wichtigsten, das es gibt
bzw. das wir machen können.“
Textausschnitt von Ein-Blick in 19-Gedanken
über das Jahresthema

BEZUG ZUM EIGENEN THEMA
Während meiner Themenfindungsphase suchte
ich nach einer Möglichkeit, Pflanzen und illustrative Elemente in meiner Arbeit zu integrieren,
und dabei ein relevantes Thema anzusprechen.
Zu Beginn des Diplomjahres beschäftigte mich
der bewusste Konsum; aufbauend auf das Projekt
Nesselkraft, das ich mit einer Mitstudentin in
meinem zweiten Hyperwerkjahr gestartet hatte.
Wir gewannen aus Brennnesseln Fasern, um daraus ein Textil herzustellen (siehe S.11). Dieser
Gewinnungsprozess und die damit verbundene
Recherche sollten einerseits auf lokale Ressourcen aufmerksam machen und andererseits einen
tiefen Bezug zum Produkt herstellen, wenn wir
die Brennnessel und die Fasern in all ihren Produktionsschritten kennenlernen.
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links oben: Tauröste
rechts oben: abgezogene Fasern
links unten: gekarderte Fasern
rechts unten: gesponnene Wolle
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Durch das immer tiefere Eintauchen in die
Pflanzenwelt, sah ich immer mehr Konflikte in
unserem Umgang mit der Umwelt. Und dieser
Konflikt basiert auf dem fehlenden Wissen über
Pflanzen, deren Objektivierung und die dadurch
verkümmerte Beziehung zwischen Mensch und
Pflanze.
Vieles, dass wir heute konsumieren, besteht aus
Pflanzen oder ist inspiriert durch sie. Aufgrund
einer schwindenden Artenvielfalt können so beispielsweise unsere Möglichkeiten an Heilmitteln
verloren gehen.2 Es liegt mir deshalb am Herzen,
einen gesunden Umgang mit unserer Umwelt zu
pflegen und das Lebendige in allem zu fördern.
Wir Menschen tragen nicht nur Verantwortung
für unser Leben, sondern zu einem gewissen Grad
auch für das anderer Lebewesen. So formulierte
ich eine These, die mir helfen sollte, eine passende
Fragestellung zu finden:

Meine Fragestellung lautet somit:
Wie lassen sich Begegnungen zwischen Mensch
und Flora gestalten, um Menschen in eine achtsame und enge Beziehung mit pflanzlichen Lebewesen zu führen?

Wenn unsere Beziehung zu Pflanzen auf Wertschätzung und
Respekt beruht, Pflanzen nicht nur als Ressourcen, sondern
würdige Lebewesen angesehen werden, werden wir sie bewusster
konsumieren beziehungsweise pflanzen-gerechter behandeln.
Ich glaube, es liegt an der Andersartigkeit zwischen Menschen und Pflanzen, dass sie oft bloss
als Objekte wahrgenommen werden. Wenn wir
also die Pflanzen kennenlernen und als Lebewesen betrachten, müssen wir unser Verhalten ihnen
gegenüber ändern. Ich möchte erreichen, dass wir
Menschen in keiner parasitären Symbiose mehr
leben, welche die Erde ausbeutet, sondern mit
unserer Umwelt in einer mutualistischen Beziehung leben können.
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: Recherchiert am 04.06.2020: https://www.duden.de/rechtschreibung/Konflikt
: Rogers, Kara: Out of Nature - why drugs from plants matter to the future of humanity. The University of Arizona Press. USA. 2012.
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PROZESS –
KENNENLERNEN
Ich habe meinen Prozess in vier Phasen unterteilt,
die jedoch nicht chronologisch zu verstehen sind.
Es war mehr ein sich wiederholender Zyklus,
der aus theoretischer und praktischer Recherche
sowie durch einen Austausch und Gestalten geprägt war. Im Herbstsemester befasste ich mich
zunächst mit der Fragestellung, sodass ich im
Frühling in eine Gestaltungs- und Umsetzungsphase eintauchen konnte.

AUSPROBIEREN, REFLEKTIEREN,
DOKUMENTIEREN
Um nicht nur in theoretische Recherchemethoden zu verfallen, wollte ich praktisch und
aktiv herausfinden, wie die Beziehung zwischen
Mensch und Pflanze aktuell aussieht. Dafür gab
ich eine GoPro einem Mountainbiker, einer Joggerin und einem Spaziergänger und nahm sie
selber auf einem Ausritt mit. Bei all diesen Aktivitäten standen jedoch die Umwelt, der Wald
und die Pflanzen nicht im Vordergrund, es wurde
so gut wie nie auf Pflanzen eingegangen und die
Menschen bewegten sich ausschliesslich auf den
vorgegebenen Wegen. Der Wald, der Lebensort
vieler Pflanzen, war mehr eine hübsche Kulisse,
die man durchläuft.
Bis auf gelegentliche Grillplätze und Bänke be-
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finden sich im Wald Wege und Pfade, die einen
meist zwingen sich fortzubewegen. Daraufhin
suchte ich nach Möglichkeiten, wie die Menschen länger im Wald verweilen, sodass die
Chance auf eine Begegnung mit Pflanzen höher
ist. Dazu sind mir die Lehrtafeln in manchen
Wäldern eingefallen. Ich bin die verschiedenen
Lehrpfade im Baselland abgelaufen und habe die
Tafeln fotografisch festgehalten. Dabei habe ich
festgestellt, dass wir Menschen als „Zaungast“, als
Zuschauer eingeladen sind, die Flora und Fauna
zu geniessen, dass meistens nur auf Bäume und/
oder Tiere hingewiesen wird und damit verbunden darauf, wie das Waldökosystem funktioniert
und wie ein Wald „nachhaltig“ bewirtschaftet
werden kann (mit Schwerpunkt Holz). Kurzum,
die Lehrtafeln haben mich viel gelehrt über den
Wald, aber in keine wirkliche Interaktion mit den
Pflanzen vor Ort eingeladen. Wir sind halt eben
nur Zaungäste.
Im Rahmen des Open House 2020 der Hoch-

Eine der Postkarten

schule für Gestaltung und Kunst gestaltete ich
aus den Fotografien der Lehrpfade zehn verschiedene Postkarten mit jeweils einer Frage, die die
Besuchenden beantworten konnten. Die Antworten sollten mir Einsicht darüber geben, wie
die Menschen über Pflanzen denken, wo sie mit
ihnen in Begegnung kommen und was sie unter
dem Begriff Natur verstehen. Bei der Auswertung
von 53 ausgefüllten Karten kam ich zu folgender
Erkenntnis:
Pflanzen und Wald werden häufig mit dem eigenen Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Der Wald wird als ein Ort gesehen, wo man alleine sein, dem Alltag (oder den Menschen)
entfliehen kann und durch die Begegnung mit anderen Lebewesen stimuliert wird. Es herrscht – zumindest in dieser befragten
Bubble – eine Wildnis-/Urwaldromantik.
Ein paar Antworten lassen auch darauf schliessen,
dass Mensch und Natur (hier: Flora, Fauna) getrennt gesehen werden. Wir gehen in die Natur,
suchen sie auf und wollen sie frei von menschlichen Eingriffen sehen.

LESEN, REFLEKTIEREN,
DOKUMENTIEREN
Während meiner literarischen Auseinandersetzung kamen einige Begriffe auf – Symbiose,
Natur, Wildnis und Waldgarten, die uns einerseits (bis auf Letzteres) bekannt sind, jedoch bei
genauerem Hinsehen und im Verständnis komplex werden. Die Recherche war allerdings fundamental für meine Arbeit und die Erkenntnisse
ausschlaggebend für mein Gestalten.
Symbiose:
Das Wort Symbiose setzt sich zusammen aus den
griechischen Wörtern „zusammen“ und „leben“.3
Als Symbiose wird oft eine positive Verbindung
zweier Lebewesen (meist unterschiedlicher Arten) verstanden, welche beide überlebensfähiger
werden lässt. Und zwischen den beiden Symbionten herrscht meist eine gegenseitige Abhängigkeit. Etwas, das wir Menschen gerne vermeiden,
denn wir wollen unabhängig, frei und selbstbestimmend leben.4 Wir sind aber darauf angewiesen, in Beziehung zu leben – miteinander und
voneinander.5 Wir befinden uns also ständig in
Symbiose.
Nun leben wir aber nicht nur mit Menschen
zusammen, sondern in einem Getümmel von
Lebewesen unterschiedlichster Formen – eine
Vielzahl an Bakterien befinden sich auch in unserem Körper, zur Unterstützung der Darmflora
beispielsweise. Bei dieser Form, wenn beide Beteiligten Nutzen voneinander ziehen, ohne sich
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gegenseitig zu schaden, spricht man von einer
mutualistischen Symbiose. Ein klassisches Beispiel dafür sind die Flechten, die eine Mischung
aus Alge und Pilz sind. Dann gibt es aber auch die
parasitäre Symbiose6, die wir Menschen sehr gut
beherrschen. Wir wollen viel für wenig.
Ich beobachte, dass wir Menschen je nach Bedürfnissen verschiedene Symbiosen pflegen. Wie
bei vielem, geht es auch hier um das richtige Mass
von Geben und Nehmen, damit ein gesundes
Gleichgewicht herrscht. Die Frage, die wir uns
also stetig stellen sollten, lautet: Wann nehmen
wir etwas, wie viel und was können wir zurückgeben, sodass wir in möglichst vollem Bewusstsein
handeln.
Wie im vorigen Kapitel jedoch erwähnt, strebe
ich eine mutualistische Beziehung an, im Wissen,
dass wir dies nicht in jeder Situation erfüllen können und sollten.

Natur:
Für den Begriff Natur gibt es mehrdeutige Definitionen. So ist die Natur einerseits alles, was
der Mensch nicht geschaffen hat,7 aber andererseits gilt der Mensch auch als Teil der Natur. Man
unterscheidet weiterhin zwischen „belebter“ und
„unbelebter“ Natur.8 So könnte alles unter der
Sonne als Natur bezeichnet werden, inklusive
den Dingen, die wir herstellen, weil die Rohstoffe
ja auch „natürlichen“ Ursprungs sind.
Es ist aber auch schwierig, denn wir brauchen
einen Begriff, der die Dinge um uns herum, die
nicht menschlich sind, beschreibt, der aber den
Menschen gleichwohl mit einschliesst. So benutze ich den Begriff oft mehrdeutig, einmal in Bezug auf Flora & Fauna und abiotische Rohstoffe,
ein anderes Mal als Überbegriff aller Lebensformen, einschliesslich unserer Spezies.
Wildnis:
Ein Punkt, der neu für mich war, bezieht sich auf
die „wilde“ Natur. Lange Zeit dachte ich (so wie
viele andere auch), dass es z. B. für Wälder oder
ähnliche Ökosysteme gesund wäre, wenn wir uns
dort raushielten und bestimmte Gebiete unter
Schutz stellten, wo wir keinen Zutritt hätten.
Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es solche
Orte ohne uns Menschen geben sollte, dennoch
hat sich mein Blickwinkel im Hinblick auf das
Wildnis-Denken als Lösung für den Klimawandel stark geändert.
Willmore Wilderness Park, Kanada
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Wildnis ist per Definition ein unbewohntes, unwegsames und nicht kultiviertes Land; ein Ort,
an dem Menschen nicht zuhause sind, ein Ort
der Fremde.9 In der Romantik kam eine WildnisSehnsucht auf, die bis heute anhält. Wir wollen
raus in die unberührte Natur, da kommen wir uns
klein und demütig vor und dem Ursprung, der
Antwort darauf, wer wir sind, vermeintlich nahe.
Für viele ist Wildnis die romantisierte Heimat.
Sie ist der Inbegriff und das Wunschkonzept für
eine gesunde Natur und das Lösungskonzept in
Bezug auf den voranschreitenden Klimawandel.
Das würde jedoch bedeuten, wir Menschen müssen weg, denn Wildnis oder die damit definierte
Natur ist ein Ort ohne uns. Wenn das die Lösung
ist, beschränken wir uns auf ein sehr dualistisches,
engstirniges und paradoxes Konzept. Die Natur
als Lösung, wobei sich der Mensch in diesem Fall
ausschliesst. Wir können aber nicht fliehen, wir
können uns nicht separieren, wir müssen uns dem
Konflikt stellen und unsere Rolle als Teil der Natur erlernen.10
Durch unser Eingreifen können ebenfalls gesunde und diverse Ökosysteme entstehen. Gerade
Gebiete von indigenen Kulturen zeigen eine
hohe Biodiversität auf.11

dass weitere Waldflächen abgeholzt werden zugunsten der Landwirtschaft,13 denn wir alle wissen mittlerweile, wie wichtig Wälder sind, damit
die Erwärmung nicht noch rasanter ansteigt und
die Feinstaubpartikel sowie andere Schadstoffe in
der Luft nicht zunehmen.14
Wir müssen also die Grenzen zwischen Landwirtschaft, Stadt – besiedelte Orte – und Wald
neu überdenken, denn der Platz auf der Erde wird
mit der zunehmenden Population nicht mehr.
„What if we could fashion a restoration plan that grew from
understanding multiple meanings of land? Land as sustainer.
Land as identity. Land as grocery store and pharmacy. Land as
connection to our ancestors. Land as moral obligation. Land as
sacred. Land as self.“15
Robin Wall Kimmerer

Der Waldgarten:
Eines der Probleme unserer Gegenwart und Zukunft ist die Produktion von Nahrung. Monokulturen in der Landwirtschaft, immer länger
anhaltende Dürren und versalzte Böden machen
es zunehmend schwieriger, ertragreiche Ernten
einzubringen.12 Zudem muss vermieden werden,

Der Ansatz von Kimmerer spiegelt sich in der
Philosophie der Permakultur wider. In der Permakultur lernen wir, wie ein Ökosystem funktioniert und gestaltet werden kann. Es ist ein holistisches Konzept, das uns lehrt zu beobachten und
im Dialog mit den Pflanzen und anderen Lebewesen zu stehen.16 Wir sollen vor der Komplexität eines biodiversen Systems nicht zurückschrecken, sondern darin eintauchen17 und selber Teil
davon werden. Wir müssen in unserem Zuhause
und unserem kultivierten Land Platz schaffen,
sodass noch eine grössere Vielzahl an Lebewesen
mit uns koexistieren können,18 damit ein gesundes Gleichgewicht entsteht.
Ein weiterer holistischer Lösungsansatz, bei dem
manche Aspekte vom Wald mit der Landwirt-
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Sechs Jahre alter Waldgarten bei Lieli, Ag

schaft verknüpft werden könnten, wäre die Agroforstwirtschaft. In einem agroforstwirtschaftlichen Betrieb werden auf Feldern zusätzlich
Bäume gepflanzt, die einerseits eine bessere Bodenfruchtbarkeit hervorrufen und andererseits
eine höhere Flächenproduktivität ermöglichen.19
In den tropischen Regionen ist diese Art von
Bepflanzung noch weitaus verbreiteter als bei
uns. In Brasilien gibt es das sogenannte Syntropic Farming, das schon eher die Philosophie der
Permakultur erfüllt. Dabei werden die verschiedenen Zyklen einer Verwaldung gezielt vollzogen
und genutzt. In der ersten Phase wird der Boden
durch einjährige, niedrige Pflanzen vorbereitet,
woraufhin in der zweiten Phase die ersten Bäume
und Sträucher Einzug halten dürfen. In der dritten Phase nimmt das bepflanzte Gebiet die Form
eines Waldes an, durch langlebige Bäume. Das
„Feld“ ist also ständig im Wandel, so wie natürliche Ökosysteme auch.20
In eine ähnliche Richtung wie Syntropic Farming
geht der Waldgarten. Bei ihm sind vor allem die
verschiedenen Schichten wichtig: Boden, Bodendecker, Stauden, Sträucher, Halbstämme, Hochstämme und Kletterpflanzen. Dadurch entsteht
ein eigenes Binnenklima. Ein Waldgarten kann
Nutzpflanzen mit Wildpflanzen kombinieren
und schliesst auch andere Lebewesen wie Insekten, Pilze, Kleintiere und Vögel mit ein. Je nachdem können auch Nutztiere integriert werden.
Ein System also, in dem nicht allein der Mensch
im Vordergrund steht, sondern ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Lebewesen entsteht.21
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AUSTAUSCHEN, REFLEKTIEREN,
DOKUMENTIEREN
Im ersten Gespräch mit meiner externen Mentorin Esther Meduna (Botanikerin) wurde mir
bewusst, dass der Waldgarten in meiner Arbeit
zum Symbol und zum Vorbild werden kann,
wie eine achtsame und enge Beziehung aussieht
und gestaltet wird. Die Idee war dann, spekulative Bilder entstehen zu lassen, fast wie eine
Utopie. Dazu wollte ich aber in einen Austausch
kommen, da ich auf dem Gebiet der Landwirtschaft und des Gärtnerns wenig Ahnung hatte.
So konnte ich Esther und zwei Mitstudentinnen
des Hyperwerks – Silia Aletti und Sophie Garnier – gewinnen und einen Thinktank gründen.
Dieses Format sollte mir helfen, konkreter und
fokussierter zu arbeiten und zudem ermöglichen,
miteinander und voneinander mehr über Waldgärten zu lernen, damit die spekulativen Bilder
möglichst realitätsnah werden.

klassischen Stil stattfindet, und hielt sie fotografisch fest. Mithilfe von Photoshop fügte sie
Bäume und andere essbare Pflanzen hinzu, sodass
man eine Ahnung davon bekommt, wie ein Agroforst-Feld aussehen könnte.

Prototyp Agroforst-Feld, Niedergösgen

GESTALTEN, REFLEKTIEREN,
DOKUMENTIEREN
Im Verlauf der insgesamt vier Treffen entschieden
wir uns, zwei Prototypen anzudenken, einer mit
Fokus auf Landwirtschaft und der andere mit
Schwerpunkt auf urbanem Raum.
Silia nahm den ersten Prototypen in ihrem Heimatdorf Niedergösgen in Angriff und sonderte
zwei Gebiete aus, wo bereits Landwirtschaft im
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links: Karte Schänzli Gebiet
unten und S. 30: Prototyp Urbaner Waldgarten

Ich verfolgte die Idee des urbanen Waldgartens –
inspiriert durch das Projekt Urbane-Waldgärten
aus Berlin22 – und fokussierte mich auf das Gebiet Schänzli in Muttenz, das revitalisiert werden
sollte, da es sich gleich neben der Birs (Fluss)
befindet. Diese Parkanlage wird ein Erholungsgebiet für die zukünftigen Bewohner der Hochhäuser, die daneben entstehen sollen. Ein spannender Ort für eine mögliche Gestaltung und
Entstehung eines Waldgartens.
Ich zeichnete Pläne, liess mich dabei inspirieren
von natürlichen Flussbetten und stellte mir vor,
was alles in einer Nische wachsen könnte. Dabei bekam ich Hilfe, einerseits von Esther und
andererseits von Gina Honauer, die in Basel verschiedene Gärten betreut (édiBâle). Von Janick
Schmid erhielt ich ausserdem eine Liste von essbaren Pflanzen, die es im Raum Basel bereits gibt
und die teilweise auch nicht mehr sehr bekannt
sind. So integrierte ich viele dieser Pflanzen in
den Waldgarten.
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Sophie brachte in den ganzen eher theoretischen
Prozess eine philosophische Sichtweise ein. Sie
reflektierte, was diese Thematik in ihr bewegte,
und schrieb über das Verhältnis von Geben und
Nehmen, über Samen und über das Verstehenlernen des Selbst:
„We do not have the same needs, the same availability to give
and take, to give and receive. We experience what we need, yet
we learn to recognize what it is. As such, taking care of plants
and nature helps us to get more aware about our own needs: because you have to questions the needs of a plant to be able to give
her the space, nutrients and time to grow. If you do something
wrong, you see the consequences directly. If you forget to give
plants water, you observe the degradation quickly. Of course, not
all plants have the same needs.“
Für mein Projekt war diese Zusammenarbeit sehr
wichtig, denn dadurch konnte ich Feedback einholen, mich inspirieren lassen und andere Menschen in den Prozess miteinbeziehen. Und auch
Silia und Sophie nahmen neue Erfahrungen im
Bereich der Agroforstwirtschaft und Pflanzen
mit.
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VERMITTLUNG –
BEKANNT MACHEN
VERMITTLUNGSFORM

Zu meinem Diplominhalt gehört nicht nur das
Gestalten von spekulativen Begegnungsorten,
sondern auch das aktive Schaffen von Begegnungen, sprich Vermittlungsarbeit. Es war eine Herausforderung, diese Vielfältigkeit an Material
in eine geeignete Vermittlungsform zu bringen.
Eine andere Frage, die mir die Entscheidung erschwerte, war, wann und wo der generierte Inhalt
gezeigt würde.
Ideen von einem Instagram Account, einer Website bis hin zu einer Projektion im Wald schwirrten in meinem Kopf herum. Es musste eine Form
her, die all meine Recherchen, Bilder und Spekulationen mit einschliessen konnte. Ausserdem
würde meine Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Pflanzen und Menschen nie abgeschlossen sein, sodass auch nach dem Studium
weitere Inhalte entstehen würden.
Als ich daran dachte, wie ich mich über Themen
informieren könne und wie ich abgeholt würde,
kamen mir sehr schnell Bücher in den Sinn. Es
gab viele Bücher, die mich den Pflanzen näherbrachten. Die Vorstellung, ein Buch zu gestalten,
das auch andere aufmerksamer werden lassen
würde, schien mir eine geeignete Lösung zu sein.
Ich entschloss mich daher, drei Zines zu gestalten, die eine Serie bilden.
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In meinem Prozess haben sich drei Themen herauskristallisiert: Die zwischenmenschliche und
-pflanzliche Beziehung, ein Umdenken des Naturverständnisses und der Waldgarten als Integrationsbeispiel. Zu jedem dieser Themen gestaltete ich ein Zine, wo ich Texte, Gedanken,
Bilder und Illustrationen miteinander verbinden
konnte. Die Inhalte stammen aus meiner Recherche während des Diploms, der letzten drei Jahre
am Hyperwerk und aus den ThinkTanks. Ich beschloss, die Zines einerseits analog zu drucken
und andererseits eine digitale Version bereitzustellen. Dies soll einer grösseren Zugänglichkeit
dienen.
Aufgrund ästhetischer Funktionen – was den/die
Leser/in anregen sollte und die Inhalte aufleben
liesse – entschied ich mich, verschiedene Papiere
zu verwenden. Transparentes Papier schafft Verbindungen zwischen den Inhalten, Fotopapier
lässt die Bilder hochwertiger aussehen und das recycelte Papier strahlt mehr Wärme und Struktur
aus als herkömmliches. Wegen der LockdownGeschichte wollte ich Format und Bindung möglichst einfach halten, weshalb ich mich für ein A5
entschied und eine Halterung aus einem Gummiband und einer Büroklammer. Das hat auch zum
Vorteil, dass bei Bedarf einzelne Seiten herausnehmbar sind.
Das Fenster auf dem Titelbild symbolisiert einen
Riss, einen Spalt, den wir entweder bewusst frei
machen, damit pflanzliche Lebewesen hervor-
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spriessen können, oder der in unseren Ruinen
entstanden ist und uns bewusst werden lässt, dass
wir mit den Pflanzen Zukunft gestalten sollen.
Dieser Riss war auch der Eingang und eine Einladung zu meinem Raum auf der Website der Diplomausstellung Distrikt 19.

Analoge Zine #1 #2 #3

ZINE #1 #2 #3
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AUSSTELLUNGSKONZEPT DISTRIKT 19
Aufgrund der Corona-Krise wurde unsere Ausstellung auf einer Website abgehalten. Dies
schränkte mich in der Interaktion mit dem Publikum stark ein und erschwerte ein direktes
Feedback. Dennoch hatte es zum Vorteil, dass
ich die Inhalte im Voraus erarbeiten und an den
Ausstellungstagen selber Besucherin sein konnte.
Den Auftritt auf der Website sah ich als Möglichkeit, einen kleinen Aspekt meiner Arbeit mit der
Öffentlichkeit zu teilen. Es war ein Auftakt zu
meinem Endprodukt – den Zines. Eine erste Begegnung sozusagen.
Der Innenraum meiner Unterseite stellte die
verschiedenen Schichten eines Waldgartens dar.
Die ursprüngliche Idee war es, den Garten jeden Tag wachsen zu lassen und zu jeder Schicht
einen Aspekt aus meiner Diplomarbeit zu zeigen.
Da das Waldgartenbild allerdings dauerhaft war,
fiel diese Idee weg. Ich entschied mich daher, am
ersten Tag der Ausstellung eine Begegnung zu ermöglichen, indem die Besucher/innen in meine
Gedanken eintauchen konnten. Ich lud auf einen
Spaziergang ein mit vier Videos und einer Karte
mit dem eingezeichneten Weg durch den Wald
bei Muttenz. Im ersten Video sprach ich über die
Bedeutung von Böden, denn durch diesen Fokus
wollte ich die Aufmerksamkeit auf den Ort lenken, wo wir uns befinden – unser Zuhause. Darauf aufbauend erzählte ich über unsere Verantwortung im Ökosystem anhand von kultivierten
Pflanzen, die uns als Nahrung dienen. Im dritten
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Video thematisierte ich, wie wichtig ein Kennenlernen ist, damit wir bewusster handeln können.
Und zu guter Letzt teilte ich meine Ansichten zur
Wildnis-Thematik mit, wie bereits in Kapitel 3.3
erläutert. Zu diesem Video erhielt ich das meiste
Feedback, was mich erfreute, denn der Gedanke
schien neu und gleichzeitig anregend zu sein.
Am darauffolgenden Ausstellungstag lud ich
zu einer Live-Zeichnungssession ein. Dadurch
wollte ich eine interaktive Vermittlung schaffen,
und den Waldgarten den dem Publikum näherbringen. Ich entschloss mich eine Nische vorzustellen, die sich im Verlauf der Jahre verändert
und wächst. Eine Nische stellt nicht nur deren
Bewohner/innen vor, sondern erzählt zudem, in
welcher Beziehung die einzelnen Lebewesen zueinander stehen.23
Es war ein Vorschlag, wie es in diesem Waldgarten aussehen könnte, was heisst, dass es bei der
tatsächlichen Umsetzung anders verlaufen kann.
Ein Waldgarten ist von verschiedenen Umweltfaktoren abhängig, von spontanen Geschehnissen und natürlich auch vom Menschen. Das
Aufzeigen des stetigen Wandels soll uns erinnern,
dass wir nicht alles kontrollieren können und sollen und dass wir anpassungsfähig bleiben müssen.

: Orion, Tao: Beyond the war on Invasiv Species – a permaculture approach to
ecosystem restoration. Chelsea Green Publishing. USA. 2015. S.72
23
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Hinter den Kulissen der Live-Zeichnungssession,
Ausstellung Distrikt19

SCHLUSSWORT

REFLEXION PROZESS UND
ENDPRODUKT
Bis ich meine Fragestellung formuliert hatte,
hatte es über ein halbes Jahr gedauert. Es fiel mir
schwer, meine Gedanken und meine Anliegen in
Worte zu fassen. Dieses Suchen nach den richtigen Worten hat mich einerseits gehemmt, früh
gestalterisch aktiv zu werden, andererseits hat es
mich gezwungen, mich mit den Begriffen auseinanderzusetzen, was mir schlussendlich ein gutes
Fundament gab.
Das Format ThinkTank hat mir dann geholfen,
mutiger und praktischer zu werden, sodass ich inhaltlich tiefer gehen konnte. Auch wenn ich eine
Person bin, die gerne alleine arbeitet, brauche ich
doch einen Austausch, um voranzukommen.
Mit den Zines als Endprodukt bin ich sehr zufrieden, denn so konnte ich den gesamten erarbeiteten Inhalt in eine Form bringen und mich
gestalterisch austoben. Die einzige Frage, die sich
mir noch stellt, ist, wie ich die Zines anderen zur
Verfügung stellen kann. Die digitalen Versionen
kann ich im Internet zugänglich machen, die analogen aber haben etwas Exklusives. Da gilt es für
mich noch weiter zu denken und zu handeln.
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FAZIT
Aus meinem ursprünglichen Ziel, die Objektivierung der Pflanzen aufzuheben, beziehungsweise
das Wesen der Pflanze den Menschen näherzubringen, entwickelte sich ein tieferes Verständnis für die Rolle, die wir auf der Erde einnehmen
sollten und wie eng die Gestaltung der Umwelt
mit der Kultur verbunden ist. Die Idee des Waldgartens kann somit dazu beitragen, unsere Kultur
ein Stück weit zu verändern, hin in eine verantwortungsvollere, dezentralere Lebensweise. Der
Waldgarten lehrt uns, mit Veränderungen mitzugehen, uns stetig neu anzupassen, dadurch kreativ
zu sein und uns zu vernetzen mit menschlichen
und anderen Lebewesen.
Mit dem Waldgarten kann ich meine Fragestellung zumindest spekulativ beantworten. Die
Zines geben den ersten Gedankenanstoss, sie
ermöglichen es, andere auf einen solchen Waldgarten vorzubereiten, um den ersten Samen zu
pflanzen, den es braucht, damit die Idee später
Früchte trägt.
Im vergangenen Jahr bin ich immer tiefer in dieses Thema hineingetaucht, es hat meine Gedanken geformt, mein Handeln beeinflusst und mir
eine ganz neue Möglichkeit gezeigt, wie ich meinen Beitrag auf der Erde leisten kann.
Mir ist es wichtig, nicht back to the roots, sondern to the roots zu gehen. Früher war das Wissen und Nutzen von Pflanzen viel verbreiteter.
Mein Wunsch ist es, dass die Auseinandersetzung
mit und die Nutzung von Pflanzen wieder zu
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einem allgemeinen Wissensgut wird und wir uns
durch diese Beziehung mit den Pflanzen verändern lassen. Damit dies geschieht, sehe ich meinen Beitrag in der Umweltvermittlung und -bildung, weshalb ich mich weiter in diese Richtung
begeben möchte.
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ANHANG

THINKTANK DETAILS
Treffen 1 (Silia, Esther, Kim):
Vorhaben:
- Vorstellungsrunde
- Meine Motivation
- Prinzip Waldgarten, Idee/Ziel
- Gestaltung und Vermittlung
- Zitat Roni Horn
- Inhalt: Zukunft, Spekulation/Waldgarten
Fragen:
- Wie können Waldgärten Zukunft verändern?
- Wie können wir unsere Landschaft verändern?
- Wie gestalten, dass Menschen sensibilisiert werden?
Ablauf:
- Austausch
- Feedback
- Daten planen
- Rollen definieren
- Aufgabe verteilen
Aufgaben:
Kim, Silia, Sophie
- Recherche Waldgarten / Agroforestry
- Einen Ort finden, wo wir uns einen Waldgarten
vorstellen können oder wünschen. Denn Ort auf
eine Weise, die euch entspricht, dokumentieren
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Fragen: Wieso dieser Ort? Was ist es für ein Ort?
Wie sähe der Ort als Waldgarten aus? Was für
eine Bezug hast du und haben die Menschen (Anwohner) zu diesem Ort?
Esther:
- Links/Literatur zu Waldgärten, kombinierbare
Pflanzenarten, etc.
Treffen 2 (Silia, Sophie, Esther, Kim):
Ablauf:
- Austausch von Aufgaben, Update
- Gedanken teilen
- Research zu Schänzli teilen
- Idee eines Portraits
- Aufgaben definieren
Austausch:
Silia: 2 Orte in Niedergösgen gefunden; Geoportal Karten; Feldrecherche > Fotos; Pflanzenteile
in Gläser und fotografiert; alles in einem Dokument zusammengefasst; Idee von Esther> Karten
aus früheren Karten als Vergleich
Sophie: Texte geschrieben über Beziehung; Poetisch; braucht mehr vertieftes Wissen; will recherchieren; Input von Esther> La ferme du bec
Aufgaben:
Sophie:
writing short texts about the relationship between People and Forest Garden / Humans and
Plants
Perhaps a mixture between a scientific and emotional point of view
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Things to think about: How is a person moving
through the garden? / How is a farmer working in
a forest garden? / daily routine of a person living
in one of the towers, tending the garden with others… / Whats the plants perspective growing in
a forest garden? …. and so on…
Silia:
Weiterarbeiten an ihrem Dokument
Prototyp skizzieren für einen Waldgarten mit Fokus Ertrag, situiert an einem der beiden, von ihr
ausgesuchten Orten
Gläser fotografieren (aus Dokumentationszwecken)? Die waren sehr schön mit den Pflanzenteilen drin!
Vertiefung in Karten, kartographisch skizzieren?
Esther:
Link von Karten teilen
Anhand der Liste mögliche Kombinationen (vertikal, horizontal) erstellen
Miteinbeziehen von Färberpflanzen und Nutzpflanzen im Bereich Handwerk/Gestaltung (z.B.
Weide, Flachs/Brennnessel/Hanf )
Treffen 3 (Silia, Esther, Gina, Kim):
Ablauf:
- Vorstellen Gina
- Update Silia, Kim, Sophie(per whatsapp)
- Austausch
- Idee Ausstellungskonzept
- Nischen erstellen
Aufgaben verteilen
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Austausch:
Dialog mit Pflanzen suchen - wo passt du hin?
Sukzession> kampf, Mensch immer Störfaktor
In Bildern den Dialog darstellen. Jedes Jahr anderst. Schwierigkeit - komplex vom Verständnis.
Wie ist der Prozess in den verschiedenen Etappen? Erfahrung des Wachsens?
Aufgaben:
Silia:
- Collage von einer Nische zu den jeweiligen Prototypen
- Befragung von Anwohner, wie sie sich einen
Waldgarten oder Agroforestry vorstellen. Mit
Zeigen von Bildern (collage) und ohne. Wie
willst du die Antworten oder der Austausch dokumentieren? Schreibst du auf was die Menschen
sagen?
Kim:
- Verfeinern der 4 Nischenskizzen, die ich mit
Gina erarbeitet habe (scans auf Trello)
- arbeiten am Ausstellungskonzept und Endprodukt (Inhalt in Form bringen)
Sophie:
- will get feedback about your text, so you can
work on it further or start a second one.
Esther:
- Feedback für Sophies Text
Treffen 4 (Silia, Sophie, Kim):

-Feedback zu den ThinkTanks
Feedback:
- Check in/out einführen
- Mehr über Agroforestry zu erfahren, war positiv
- Draussen zu recherchieren, war gut
Aufgaben:
Sophie:
- Text per Mail zuschicken
Silia:
- Ordner mit Bilder und Collagen teilen
Link zu Trello (digitale Austausch Plattform):
https://trello.com/b/rWkiPHNi/think-tank

LINK ZUR DISTRIKT19 UNTERSEITE
https://hyperwerk.ch/distrikt19/projekte/zwischen-menschlich-und-pflanzlich/#anchor-title

LINK ZU DIGITALEN ZINES
https://drive.google.com/drive/folders/1eoOlsyjvBYo2Ovc_KKHu0VqEMYQ76MlO

ZINE FACTS

Ablauf:
- Update
- Austausch

Material:
- 30 Farbige Blätter als Titel- und Rückseite
- 170 Blätter recycletes A4 Papier 170g
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- 120 Blätter A4 Fotopapier, glänzend
- 70 Blätter Transparentpapier
- 30 Gummibänder
- 30 Büroklammern
- Verstärkungsringe Transparent

ZEITPLAN ÜBERSICHT

Kosten (Papier, Druckertinte, etc.):
- abgerundet 360.-CHF
Aufwand:
- vom Layout bis Druck ca. 2 Monate (Pensum
ca. 50%)
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