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Ausgangslage
1 Natur ist
Zu Beginn des Diplomjahres beschäftigte ich
ein Begriff, mich vor allem mit alternativen Wohnformen,
den ich nicht
sehr gerne
solidarischer Landwirtschaft und Commoning
verwende, da im Allgemeinen. Dabei habe ich mir Gedanken
er als eine
Abgrenzung von dazu gemacht, wie ich einen in meinen Augen erWildnis zur Zi- strebenswerten Lebensstil praktizieren kann. Mit
vilisation oder
Kultur gelesen der Zeit wurde mir bewusst, wie sehr mein Alltag
werden kann. von den Räumen und Objekten um mich herum
Ich beziehe
mich deshalb geprägt ist. Für die Lebensbereiche, mit denen
lieber auf
ikte habe, u.a. unser Verdie Tier- und ich die grössten Konfl
Pflanzenwelt, hältnis zur «Natur»1 und unser Verhältnis zu Indie auch in
unseren Vor- formations-Infrastruktur, gibt es aber erst wenig
gärten mit uns und meist nicht weithin bekannte Objekte und
koexistiert. Praktiken, auf die ich zurückgreifen könnte. So
verlagerte sich der Fokus meiner Bachelorarbeit
auf das Potential von «spekulativen» Artefakten, um Geschichten von erstrebenswerten Gesellschaftsformen, Utopien, zu erforschen.
Neben meinen thematischen Recherchen, Experimenten und Entwürfen beschäftigte mich auch
die Frage, wie ich die Perspektiven von Menschen
mit anderen Erfahrungen und Bedürfnissen kennenlernen konnte. Durch die Prozesse und Diskurse, die ich am Hyperwerk miterlebte, bin ich
mir meiner mehrfach privilegierten Position
(Cis-Mann, Zugang zu Geld, gute Bildung, ablebodied, weiss u.v.m.) bewusster geworden und
habe das Anliegen, auch Menschen, die nicht in
derselben Position sind wie ich, in meiner Gestaltung zu berücksichtigen. Ich erhebe aber auf
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keinen Fall den Anspruch, die Bedürfnisse von
Menschen mit anderen Erfahrungswelten vollumfänglich zu erfassen oder in ihrem Namen zu
gestalten. Vielmehr ist es mir wichtig, unterdrückende Strukturen zu erkennen und diese wo immer möglich aufzubrechen, indem ich inklusive,
empowernde Momente schaffe.

Verortung
Ich verstehe meine Arbeit vor allem als eine Recherchearbeit, bei der ich meine eigene Haltung
entwickeln und meine Rolle als Gestalter finden
will. Dabei bewege ich mich im Spannungsfeld
von Speculative Design und Solutionismus. Zum
einen habe ich versucht Fragen aufzuwerfen, zu
kritisieren und zum Denken anzuregen, wie es
in Speculative Everything von Dune & Raby in
der B Kolonne beschrieben wird. Zum anderen
wollte ich mich nicht zu weit von den aktuellen
technischen Möglichkeiten entfernen. Ich wollte
Antworten finden, die mir Hoffnung geben, die
vielleicht im Kleinen schon existieren und beweisen, dass unsere heutige Praxis nicht, wie teilweise dargestellt, alternativlos ist.
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Motivation
Die Absicht, eine Haltung dazu zu finden, was
ich als erstrebenswert erachte, kommt aus einer
Unzufriedenheit mit dem, was mich umgibt, und
dem Gefühl, dass ich kaum etwas dagegen tun
kann. Ich beschreibe dies gern als Ohnmachtsgefühl.
2 Hier konnte Diese Ohnmacht rührt davon, dass in unserer
ich mich nicht Gesellschaft die Geschichte des Selfmade man/
für ein Besispiel entschei- woman so präsent ist. Es wird davon ausgegangen,
den. Für mehr dass jede*r mit genug Fleiss erfolgreich sein kann
Infos empfehle
ich z.B. www. und wer gut gestellt ist, sich das auch verdient hat.
publiceye.
ch oder den Zwar haben wir einen regen Diskurs über PriviReader zu «Cir- legien, Emanzipation und das Überwinden von
cular Flow: Zur Ungleichheiten z.B. jene, die das koloniale Erbe
Ökonomie der
Ungleichheit» mit sich bringt. Aber in der gesellschaftlichen
Gegenwart, und wirtschaftlichen Realität sind wir weit entKunstmuseum
fernt von der suggerierten Gleichheit der ChanBasel
cen. Die Logik des Kapitalismus zwingt Unternehmen möglichst viel Rendite abzuwerfen, was
zu Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen
Ressourcen führt2. Die Produkte und Dienste,
3 Vgl. Barbara die sich am meisten rentieren, sind jene, die eine
Dickhaus &
Kristina Dietz Abhängigkeiten schaffen3. So sind das Privatisie2004
ren von kritischer Infrastruktur für Wasser, Mobilität, Kommunikation etc. sowie die künstliche
Erzeugung von Abhängigkeit durch Miete und
Abonnements, plattformgebundene Dienste oder
das Verunmöglichen/Verbieten von Reparatur
und das Patentieren von Technologien gang und
gäbe. Das führt dazu, uns in ständiger Konkurrenz zu allen anderen beweisen zu wollen, wäh-
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rend wir uns die Grundlagen zu selbstermächtigtem Handeln immer weiter gegenseitig entziehen.
4 Vgl.Future of Das alleine wäre schon Grund genug, sich ohnthe human cli- mächtig zu fühlen. Aber diese rein auf Wachstum
mate niche Xu,
Kohler, Lenton, und Profit ausgerichtete Wirtschaft führt uns in
Svenning,
Scheffer: 2019 noch grössere Krisen. Die Zerstörung von Lebensräumen tötet unzählige Tier und Pflanzenarten, das Freisetzen von Giftstoffen, Radioaktivität und Treibhausgasen macht die Erdoberfläche
zu einem immer lebensfeindlicheren Ort, auch
für
uns Menschen4. Darüber haben wir auch ei5 Hier beziehe
ich mich zum nen regen Diskurs und viele Projekte, die Ändeeinen auf den rung versprechen, aber die gesellschaftliche und
Umgang mit
Whistleblowern wirtschaftliche Realität sieht anders aus. Unser
wie Snowden politisches System lässt mehr Selbstbestimmung
und Manning und
Menschen die und individuelle Entfaltung zu als viele der Vodiese geleakten rangegangenen. Wir haben Rechte die uns vor
Informationen
publizieren, Willkür und Gewalt schützen sollen. Und trotzz.B.Assange, dem können Sicherheitskräfte und Geheimdiensaber auch allgemein auf die te faktisch die Verfassung missachten, GrosskonGewalt an und zerne Menschen vertreiben und Politiker*innen
Einschränkungen von Journa- zu Gewalt an Bevölkerungsgruppen aufrufen,
list*innen vgl. während Journalist*innen und Aktivist*innen,
How the free die dagegen vorgehen, illegalisiert, bestraft und
press worldwide
is under Threat bedroht werden5.
Gill Phillips 2020
Gründe meiner Ohnmacht zu benennen ist für
mich der erste Schritt zum Commitment zu diesen Konflikten. Es hilft mir zu verstehen wie mein
Leben und Handeln mit den aktuellen Krisen zusammenhängt und schafft die Voraussetzung um
diese Wechselwirkungen aktiv mitzugestalten.
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Diese Bilder sind während des Studiums, aber nicht im Rahmen der Diplomarbeit
entstanden. Ich zeige sie hier trotzdem, da sie für mich sehr gut, dieses Gefühl
der Ohnmacht und den Reflex aktiv wegzuschauen/auszublenden abbilden, von dem
ich mich lösen will.

Recherche
6 Utopia im
Meine Recherche bestand zum einem daraus
Sinne einer Wege zu finden um die Stimmen von Menschen
Wunschvorstellung
mit anderen Standpunkten zu hören, von ihnen
eines gerechten zu lernen und zum anderen aus dem Bestreben
Ortes an dem
kein mensch- «Neues» kennenzulernen, das mir half, eine eigegemachtes Leid ne Vorstellung von Utopia6 zu finden, diese mit
vorkommt.
Artefakten zu erzählen und dabei Antworten darauf zu finden, auf was ich achten will, wenn ich
in Zukunft als Gestalter arbeite.
7 Beim Spiel Ein Werkzeug, das mir immer mal wieder den
werden mit Raum für Austausch öffnete, ist das Kartenspiel7,
Karten der
Kategorien
das ich zusammen mit Marc Lohri für das Open
Wirtschaft, House konzipiert habe. Als Erweiterung habe ich
Regierungsform und Ideal/ nun auch «Objekt» Karten. Das Spiel funktiozentrales Be- niert jetzt so, dass zwei Gesellschaftssysteme gestreben Gesellschaftsformen legt werden und dann die Form, Funktion und
gebildet (z.B. das Anwendungsgebiet der Objekte in den beiSoz. Marktden Systemen verglichen werden. z.B. wie sieht
wirtschaft,
repräsentative ein Zaun in einer Oligarchie mit unreguliertem
Demokratie und
Gesundheit) Markt und starkem Nationalstolz aus im VerPro Runde
werden drei gleich mit einem Zaun in einer repräsentativen
«Gesellschaf- Demokratie, mit sozialer Marktwirtschaft und
ten» gelegt dem Ziel ökologisch nachhaltig zu sein?
und dann durch
Diskutieren So erhielt ich in einem entspannten Rahmen
beschlossen, einen Eindruck davon, wie sich meine Mitspiewelche davon
am wenigsten ler*innen das Leben und die Funktion von Oberstrebenswert jekten in anderen Gesellschaftsformen vorstellen.
wäre
Ein anderer wichtiger Moment war die Videokonferenz/Diskussionsveranstaltung mit den
Menschen vom Designathlon. Das Überthe-
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ma war «Macht». Die Diskussionen fanden in
Gruppen von rund fünf Menschen statt, die sich
über einen Teilaspekt unterhielten. Stimmen, die
sich eine Weile nicht meldeten, wurden von der
Moderation gefragt, ob sie ihre Meinung einbringen wollen, was auf eine erstaunlich ungezwungene Art ein sehr ausgewogenes Gespräch zur
Folge hatte. Diese Form der «Unconference»
hinterfragt die Machtstrukturen in klassischen
Konferenzformaten und bricht sie auf. Es werden
nicht nur die Erfahrungen von «Expert*innen»,
die Vorträge halten, reproduziert, sondern alle
Anwesenden bringen ihre Expertise auf ihren Gebieten mit ein.
Ich habe im Anschluss mehrfach versucht in Videokonfernezen ähnliche Bedingungen zu schaffen, hatte auch gute Gespräche, aber leider nur
wenig Reichweite.
Die Thematische Recherche lässt sich unterteilen
---Direkt von Menschen lernen in Workshops, Seminaren und Vorlesungen
---Internetrecherche, wobei journalistische Formate eine wichtige Rolle spielten
---Bücher. Sowohl Fachliteratur als auch Erzählungen
Für Distrikt19 habe ich einige dieser Quellen zusammengetragen, habe aber danach nicht weiter
versucht die vielen kleinen Einflüsse an einem
Ort zu versammeln, da dies nicht das zentrale
Anliegen der Arbeit ist und das Commitment zur
Jahrespublikation viel Zeit in Anspruch nahm.
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Artefakte
8 Entwerfen
im Sinne von
Friedrich von
Borries, als
Gegenteil von
Unterwerfen.
vgl. von
Borries, 2016:11

Die Artefakte stellen das Herzstück meiner Arbeit dar. Ich habe versucht die Erfahrungen aus
den Gesprächen und das neu erlangte Wissen aus
den Recherchen in ihnen zu verdichten. Bei der
Beschreibung des Monolithen, der für die Entwicklung meiner Haltung zur Klimafrage steht,
versuche ich möglichst zugänglich den Entstehungsprozess zu beschreiben. Bei der Beschreibung des Switchphones will ich die Gewichtung
mehr auf das eigentliche Anliegen, die Notwendigkeit unsere digitale Infrastruktur neu zu entwerfen8, legen.

Der Monolith
Diese „Reise“ begann eigentlich schon letztes
Jahr im Workshop organic research mit Anders
Modig. Damals recherchierten Silvan Waidmann
und ich ausgehend vom WOZ-Artikel Schluckt
der Wald das CO2? über Sinn und Unsinn der
Vergabe von Umweltzertifikaten durch Schweizer Forstbetriebe. Davon ausgehend beschäftigte
ich mich vertieft mit der Kaskadennutzung von
Holz und begegnete dabei der Pyrolyse, der Verkohlung von Biomasse, mit der Wärmeenergie
gewonnen wird, aber der in den Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff nahezu vollständig in stabiler
Form zurückbleibt. Mit dem Artikel der Geist
muss zurück in die Flasche, der in der Republik
veröffentlicht wurde, kam bei mir das Thema
wieder auf. In diesem Artikel werden verschiedene Technologien und Praktiken angeschaut, die
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der Atmosphäre CO2 entziehen und dieses langfristig binden. Darin wird auch das Potential der
Biokohle zum Speichern eines Teils der nötigen
Menge CO2, um unser Klima wieder zu stabilisieren, aufgezeigt. Die Kohle kann, sofern sie nicht
mit Schadstoffen belastet ist, zur Aufbesserung
von verschiedenen Böden verwendet werden und
so eine sanfte Landwirtschaft unterstützen.
Ofen in betrieb
(oben) & Kohle
die zurückbleibt
(unten)

Blockform nach
dem Pressen der
Monolith-Hälften

Aus der Faszination für diese simple Technik, die
leider noch wenig aufmerksamkeit geniesst, baute ich einen simplen Pyrolyseofen. Im Anschluss
experimentierte ich mit der Kohle und überlegte mir welches Objekt die Geschichte hinter der
Kohle gut erzählen könnte.
Die Kohle soll davon erzählen, wie wir die Energiewende meistern und den CO2 Haushalt wieder stabilisieren. Gleichzeitig soll die Kohle auch
an die Zerstörung erinnern, die unser bisheriges
Handeln verursacht hat. Ein Brand hinterlässt
eine schwarze Leere, in der scheinbar kein Leben
mehr steckt.
Nach den Gesprächen über die ersten Entwürfe
entwickelte sich mein Anliegen dahin, ein Objekt zu schaffen, das unser Selbstverständnis, mit
dem wir Tiere und Pflanzen unterwerfen, hinterfragt. Es soll davon erzählen, dass wir auch das
Leben von Pflanzen, die weder speziell schön
zum Anschauen noch essbar sind, wertschätzen
und pflegen können, einfach weil sie auch leben.
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Dabei entstand ein mit Kohlestaub beschichtetes Gefäss aus feuchtem Lehm, gefüllt mit Erde,
an dessen «Bruchkante» entlang neues Leben
spriesst. Ursprünglich wollte ich Pflanzen nehmen, die dafür bekannt sind Böden zu entgiften,
doch das hätte davon abgelenkt, dass wir koexistieren können, ohne immer einen direkten Nutzen aus dem anderen Leben zu ziehen. Viele der
Schäden sind entstanden, weil wir die Natur als
etwas betrachtet haben, das es zu unterwerfen
gilt, und nicht als ein gleichwertiges Gegenüber
oder gar uns als Teil davon.
Der Monolith ist ein Objekt der Andacht. Er erinnert uns an unsere Geschichten, ähnlich wie
Monumente, Grabsteine, Kruzifixe oder Schreine dies vermögen. Die Funktion ist sehr stark an
das Ritual der Pflege und das Weitergeben des
damit verbundenen Wissens9 gebunden.
9 Wissen auf verschiedenen Ebenen. Technisches und handwekliches Wissen zur Herstellung der Pflanzenkohle und deren
Verarbeitung zum Objekt, Wissen über die Wechselwirkungen
des Kohlenstoffhaushalts der Atmosphäre, Wissen über die
Schäden die wir verursacht haben und Wissen über die Pflege
der Pflanzen.
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Das Switchphone
Bei dem Switchphone handelt es sich um meine
Wunschvorstellung eines Endgerätes für digitale
Kommunikation. In der Erscheinung und Anwendung ähnelt es heute gängigen Smartphones.
Es weist aber mehrere bedeutende Unterschiede
auf.

1. Es besitzt eine Reihe von Schaltern, die den

Stromfluss vom Akku zu den im Gerät verbauten
Sensoren (Kamera, Mikrofon, Antennen, etc.)
physisch trennen können.

2. Es läuft mit quelloffenem Betriebssystem und
Software.

3. Die einzelnen Bauteile sind dank offenem
Standard modular und leicht ersetzbar.

4. Es ist in der Lage, mit anderen Geräten dieser
Sorte ein Mesh-Netzwerk zu bilden.

Nach den ersten Gesprächen über diesen Entwurf war ich verblüfft, wie viel der Kritik entweder hinterfragte, ob das nicht etwas zu paranoid
sei und wer das denn benutzen soll, den meisten
Menschen sei das doch zu kompliziert und viele empfänden Privatsphäre doch nicht als allzu
wichtig.
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Wenn mir eine dieser Kritiken begegnete, erinnerte ich mich jeweils an diese Sätze aus Our
House is On Fire.
«I don‘t want you to be hopeful.
I want you to panic.
I want you to feel the fear I feel every day.
And then I want you to act. »
-Greta Thunberg 2019:24
10 QuantiIch fühlte mich in Gegenwart dieser Kritik zufizierung ist tiefst missverstanden. Es geht mir ja nicht dardas übersetzten von um, ein Produkt zu gestalten, das auf dem Markt
Paramentern in gefragt ist. Es geht mir darum, ein Werkzeug zu
mathematische
Grössen. Durch entwerfen, dem ich bis zu einem gewissen Grad
die Digitali- vertrauen kann, von dem ich sagen kann, dass ich
sierung von
Entscheidungs- es besitze und kontrolliere und nicht umgekehrt.
prozessen wer- Aber vor allem geht es mir darum, aufzuzeigen,
den komplexe
Zusammenhänge dass die Entwicklung zum gläsernen Menschen
auf messbare und zur Quantifizierung10 aller Lebensbereiche,
Parameter
reduziert, was sprich das Abtreten aller individueller Verantdurch struktu- wortung und Selbstbestimmung, nicht der einzig
relle Vorurteile
zu Fehlein- gangbare Weg ist.
schätzungen Ich wage zu behaupten; genau so dringend wie
führt.
es ist, unsere Wirtschaft und unseren Lebensstil anzupassen, um die Erde nicht vollständig
11 Vgl. Tech- zu einem für Menschen lebensfeindlichen Ort
enabled Terror zu machen, geschweige denn weitere Tier und
Capitalism...
Darren Byler Pflanzenarten auszulöschen, ist es, unsere Infor&Carolina San- mationsinfrastruktur neu zu gestalten, um nicht
chez Boe (2020)
dem Risiko totalitärer Kontrolle ausgesetzt zu
sein.11Es geht mir bei dem Entwurf darum, aufzuzeigen wie einflussreich die Machtmonopole12
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12 Vgl. How big in der digitalen Infrastruktur bereits sind und
tech plans to welches unterwerfende Potential die aktuellen
profit from the
Entwicklungen im Bereich Technologie in sich
pandemic
Naomi Klein bergen. Gekoppelt mit den Folgen des war on
(2020)
Terror und der vermeintlichen Optimierung von
Prozessen durch machine learning 13 resp. KI ent13 Vgl. Future steht eine Abwärtsspirale aus sich selbst bestätiTense: AI from genden Vorurteilen, die immer mehr Menschen
the Margins
zu Gefährdern14 erklären und deren Grundrech(Film) von
Nakeema
te
durch neue Sondergesetzte verletzen.
Stefflbauer &
Es
geht mir aber auch darum aufzuzeigen, dass
Nushin Yazdani
(2020)
wir momentan noch die Möglichkeit haben entgegenzuhalten und die digitale Landschaft so umzugestalten, dass sie uns im Austausch von Ideen
14 Vgl.
und Wissen unterstützt, uns über weite Strecken
Medienmitteilung des verbindet, ohne dass wir in zu grosse AbhängigBundesrates
vom 22.05.2019 keit einer zentralen Instanz geraten, bei der sich
Umgang mit Macht konzentriert.
terroristischen
Gefährdern
Da es für diese Diskussion ein Verständnis der
Thematik benötigt, habe ich in einem Text versucht aufzuschlüsseln, wie Kommunikationstechnologie funktioniert und für oder gegen totalitäre Überwachung angewendet werden kann.
Dabei komme ich zum Schluss:
«Der Unterschied zwischen einer totalitären Willkürsherrschaft
und einer freiheitlichen Gesellschaft ist demnach die Verteilung
von Information und der Möglichkeit Geheimnisse zu wahren.
Also in welche Richtung wie viel Transparenz herrscht.»
- Zum Verständnis der Dringlichkeit (Anhang)
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Nun zu den vier Eigenheiten des Switchphones:
15 Vgl. puri.sm/1. Die Möglichkeit, die Sensoren physisch vom
products/
librem-5 oder Strom zu trennen,15 ermöglicht die Gewissheit,
pine64.org/ dass sie keine Information aufzeichnen, ohne
pinephone
dabei auf die Software vertrauen zu müssen. So
[3.8.2020]
kann das Mikrofon zum Telefonieren benutz
werden, ohne dass es später bei einem Gespräch
unter vier Augen als Wanze funktioniert. Dass
ohne diesen Schalter diese Form der Spionage
heute schon möglich ist, aber bisher nur wenig
Menschen davon betroffen sind, bedeutet nicht,
dass es nicht nötig ist diesen Umstand jetzt zu ändern. Zudem hoffe ich, dass eine Hardware, die
uns die Kontrolle über das Erheben von Daten
erlaubt, auch ein Bewusstsein für den Umgang
mit den erhobenen Daten stärkt.
16 Vgl.
sailfishos.org
oder
e.foundation
[3.8.2020]

2. Quelloffene Software ist grösstenteils von dem
Zwang Gewinne zu maximieren befreit und ist
daher mehr auf Anwendung als auf Vermarktung
ausgerichtet. Sie lässt die Aneignung bis hin zur
individuellen Anpassung und Ergänzung durch
Nutzer*innen zu und ist transparent. Auch wenn
lange nicht alle Menschen sich die Mühe machen
den Code zu inspizieren, so besteht die Möglichkeit zur Kontrolle.16
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17 Vgl.
fairphone.com
oder
phonebloks.com
[3.8.2020]

3. Die Rohstoffe, die für die Herstellung von
Computerkomponenten benötigt werden, sind
zum Teil sehr selten. Um sie zu fördern, werden
Ökosysteme beschädigt, Menschen vertrieben,
Arbeiter*innen in den Minen sowie bei der späteren Verarbeitung ausgebeutet und unschuldige
Menschen in Kämpfen um die rohstoffreichen
Gebiete getötet. Deshalb sollten wir unsere
Geräte gut pflegen und die Möglichkeit haben,
Teile auszutauschen, sobald diese kaputt sind
oder neuen Anforderungen nicht mehr entsprechen17. Die Einzelteile und Anschlüsse sollen auf
international zugänglichen, offenen Standards
basieren, so entsteht keine Abhängigkeit gegenüber Monopolisten. Wer Zugang zu den nötigen
Werkzeugen hat, kann eigene, spezifische Teile
entwickeln.

18 Vgl.
servalproject.
org oder
freifunk.net
[3.8.2020]

4. Wenn das Netzwerk zusammenbricht, weil
Funkmasten durch Extremwetterereignisse beschädigt oder aus militärstrategischen Motiven abgeschaltet wurden, können die Geräte in
Reichweite untereinander Kommunizieren und
Daten weiterleiten, bis sie das adressierte Empfangsgerät erreichen.18
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Was ich mitnehme
19 Wir, die
Nach wie vor bin ich unzufrieden, traurig, wüunsere Umwelt tend und enttäuscht, wenn immer ich wieder
aktiv mitgestalten können, von Ausbeutung, Unterdrückung und Zerstödas Wissen und rung höre. Denn so lange wir nicht aktiv dagegen
die Werkzeuge
haben.
vorgehen, sind wir19 mitschuldig. Aber ich denke, dass ich die Situation, in der ich mich befinde, durch diese Arbeit jetzt besser verstehe und
20 Mit «Sein» mehr Wege und Werkzeuge kenne, um die Ummeine ich
Flüsse, Wälder stände zu gestalten.
etc. die nicht
als abgrenzba- Wichtig bei diesem Prozess waren auch die anderes Individuum
ren Projekte, deren Entstehundprozess ich unter
existieren
aber auf ihre dem Dach von kommit to conflict miterleben
Art durch die
Wechselwirkung durfte.
der Lebewesen, denen sie
die Existenz Arbeiten wie diese von Kim Wüst oder Janick
ermöglichen, Schmid stimmen mich zuversichtlich, dass wir
als komplexen als Gesellschaft unsere Haltung zur Umwelt verOrganismus
verstanden ändern. Umweltschutz und Nachhaltigkeit muss
werden können. nicht darauf reduziert sein, Höchstwerte einzuvgl. Gwendolyn
J. Gordon, 2018 halten und mehr zu recyceln. Ökologie kann zu
Environmental einem ehrlichen Bestreben werden, einen LePersonhood
bensstil zu pflegen, der nicht auf Ausbeutung und
Zerstörung zu unseren Gunsten fusst, sondern
verantwortungsvoll und einfühlsam alles Leben
und Sein20 ehrt.
Auch hoffe ich, dass wir eine Form des Zusammenlebens finden, in der wir gemeinsam Verantwortung tragen und auf die wohlwollenden
Absichten unseres Gegenübers vertrauen können.
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Eine Gesellschaft in der es einen Mehrwert bringt,
andere teilhaben zu lassen, Wissen zu teilen und
der grösste Nutzen im gegenseitigen Austausch
und nicht im Ausbeuten durch die Schaffung einseitiger Abhängigkeit liegt.
21 Hier beziehe Die Aufgabe der Gestaltung sehe ich dabei in
ich mich auf
Punkt 5 der der Vermittlung.21 Ich beschäftige mich mit der
Prinzipien des technischen Funktion und Materialität meiner
Design Justice
Umwelt, aber auch mit den damit verbundenen
Networks
Systemen und sozialen Dimensionen. So verstehe
ich mich als Bindeglied zwischen dem erschaffenden Handwerk, den Erkenntnissen aus den
Wissenschaften, der Politik, die Rahmen setzt
und der Anwendung im Alltag. Ich helfe dabei
Bedürfnissen und Wünschen eine Form zu geben
und löse Konflikte, in dem ich beobachte, zuhöre
und zusammen mit den Beteiligten die benötigten neuen Möglichkeiten schaffe.
Aber ich sehe mich auch in der Pflicht aufzurütteln, sichtbar zu machen und Forderungen zu
stellen. Da in der Gestaltung häufig interdisziplinär gearbeitet wird, habe ich auch Einblick in
Systeme, die nicht allen zugänglich sind. Ich will
diese kritisch hinterfragen und meine Position
und Fähigkeiten aktiv nutzen, um gesellschaftliche Veränderungen zu unterstützen, die ich für
erstrebenswert halte.

23

Quellenverzeichnis
Dune, Anthony & Raby, Fiona (2013) «Speculative everything:design, fiction, and social dreaming»
Cambridge, MA: MIT Press.
Grammel, Søren (2019) «Circular Flow: On the
Global Economy of Inequality» ,
Reader zur Ausstellung
Kunstmuseum Basel
Dickhaus, Barbara & Dietz, Kristina (2004)
«Öffentliche Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck: Folgen von Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen in Europa»
Rosalux:
https://www.rosalux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/Policy_Paper/Studie_Privatisierung_EU-final_version.pdf
[05.08.2020]
Xu, c., Kohler T. A., Lenton, T. M., Svenning, J.C. & Scheffer, M.: (2020) «Future of the human
climate niche»
Hgg.: Pnas : https://www.pnas.org/content/117/21/11350 [05.08.2020]
Die Studie wurde in diesem Guardian Artikel zusammengefasst.
Watts, J (2020) «One billion people will live in insufferable heat within 50 years – study »
Hgg.:theguardian:
https ://www.theg uard ian .com/environment/2020/may/05/one-billion-people-will-live-in-insufferable-heat-within-50-years-study
[05.08.2020]

24

Phillips, G. (2020) «How the free press worldwide
is under Threat»
Hgg.:theguardian:
https://www.theguardian.
com/media/2020/may/28/how-the-free-pressworldwide-is-under-threat [05.08.2020]
mehr dazu unter https://www.reporter-ohnegrenzen.de
von Borries, Friedrich (2016) «Weltwentwerfen:
Eine politische Designtheorie»
Berlin: Suhrkamp
Dyttrich, B. (2019). «Schluckt der Wald das CO2?»
Hgg.: Woz : https://www.woz.ch/-98b8
[28.07.2020]
Bastani, A. (2020)«Der Geist muss zurück in die
Flasche: Bonusteil der Serie Energie der Zukunft»
Hg g . : r e p u b l i k : h t t p s : / / w w w. r e p u b l i k .
ch/2020/02/11/der-geist-muss-zurueck-in-dieflasche [28.07.2020]
Thunberg, Gerta (2019): «No One is Too Small to
Make a Difference»
London: Penguin Books
Byler, D. & Sanchez Boe, C. (2020) «Tech-ena
bled ‚terror capitalism‘ is spreading worldwide. The
surveillance regimes must be stopped».
Hgg.: theguardian :https://www.theguardian.
com/world/2020/jul/24/surveillance-tech-facial-recognition-terror-capitalism [28.07.2020]

25

Klein, N. (2020)«How big tech plans to profit
from the pandemic»
Hgg.: theguardian : https://www.theguardian.
com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-bigtech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic
[28.07.2020]
Stefflbauer, N. & Yazdani, N. (2020) «Future
Tense: AI from the Margins // Spy on Me #2 Online»
Hgg.: 321HAU: https://www.youtube.com/
watch?v=HbyPcRGN2uM [05.08.2020]
«Medienmitteilung des Bundesrates vom
22.05.2019: Umgang mit terroristischen Gefährdern»
Online verfügbar unter: https://www.parlament.
ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft ?AffairId=20190032#/AffairSummary
[25.07.2020]
Gordon, G. J. (2019). «Environmental Personhood.»
Columbia Journal of Environmental Law, 43(1).
https://doi.org/10.7916/cjel.v43i1.3742
[25.07.2020]
«Design Priciples» Online verfügbar unter:
https://designjustice.org/read-the-principles
[28.7.2020]

26

IMPRESSUM
ARTEFAKTE EINER UTOPIE
LEO WITZIG
BA-Thesis am Institut HyperWerk HGK FHNW

KONTAKT
leo.witzig@hyperwerk.ch

DATUM
August 2020

MENTORING
Mathias Böttger

MENTORING
EXTERN
Samuel Eberenz
Talaya Schmid
Marius Förster

DANK
Diciannove
Insbesondere: Luc Spühler, Johanna von Felten, Marc Lohri, Beni Elmaleh und Silvan Waidmann
Zudem: Ralf Neubauer, Ivana Jovic, Lucas Castro, Patrik Hofer, Natsch,
Lois Stettler, Tex, Robin Kirsch, Cilio Minella, Kilian Noorlander,
Delia Fierz, Silia Aletti, Roland Knubel, Katrin Jaberg und ganz viele mehr.

Anhang
Zum Verständnis der
Dringlichkeit
Da ich mit der Forderung digitale Infrastruktur
neu zu denken auf viel Unverständnis gestossen
bin versuche ich hier zu erklären wie ich den zusammenhang von Information und Totalitarismus sehe. Danach erkläre ich sinnbildlich wie die
Nutzung des Internet heute funktioniert und wie
ich mir eine erstrbenswertere Praxis vorstelle.
Schon ca. 500 v. Chr. schreibt Sun Tzu in die
Kunst des Krieges von der strategischen Bedeutung von Spionage respektive von Information
über die Gewohnheiten der Gegener*innen.
Mit komplexer werdenden politischen Strukturen, der Emanzipation der Bevölkerung und der
Verbreitung von immer schlagkräftigeren Waffen und Kampfstoffen sowie disputiver Technologien, die etablierte Wirtschaftszweige obsolet
werden liessen, wurde Informationsbeschaffung
ein zentraler militärischer und wirtschaftlicher
Faktor. Nur wer informiert ist, kann die Kontrolle bewahren.
In seinem Roman 1984 beschreibt George Orwell eine totalitäre Gesellschaft, in der eine Instanz, die Partei, die ein System der absoluten
Kontrolle etabliert hat und gleichzeitig die Bür-

ger*innen nur so viel wissen lässt, wie für die
Ausübung ihrer Funktion notwendig ist. Durch
dieses Ungleichgewicht von Information ist die
Verteilung von Macht fixiert. Das bedeutet, dass
die Parteispitze die Verantwortung für die Bevölkerung, die ihrer Willkür ausgeliefert ist, trägt.
Wenn also eine Entscheidung der Parteispitze
gewollt oder ungewollt negative Auswirkungen
auf die Bevölkerung hat, kann diese nicht eigenmächtig etwas dagegen unternehmen. Sie wissen
gar nicht, wie ihnen geschieht.
1 Während der Zwischen 1950 und 1985 bewies die StaatssicherExkursion nach heit,1 wie weitgreifend so ein ÜberwachungsappaLeipzig besuchten wir das rat die Bevölkerung unter Kontrolle halten kann.
„Museum in der Und das ohne den Telescreen, ein ÜberwachungsRunden Ecke“
wobei wir einen gerät mit Kamera und Mikrofon, das Orwell als
vertieften
einblick in die mehr oder weniger flächendeckend eingesetzt
Organisation, beschreibt. Ob im fiktionalen Ingsoc oder in der
Werkzeuge DDR, in beiden Gesellschaften spielte ein Effekt
und Praktiken
der „Stasi“ er- eine Rolle, der sich z.T. auch in Gefängnisarchihielten
tektur manifestiert. Beim Panopticon weiss das
Individuum, dass zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit besteht, dass es beobachtet wird, aber
nie, wann es tatsächlich unter Beobachtung steht.
Diese einseitige Transparenz führt dazu, dass das
das Verhalten an Konformitätsvorstellungen angepasst wird, selbst wenn nicht offensichtlich ist,
was die potentiell überwachende Instanz unter
Konformität versteht. Dieser Effekt tritt vor allem auf, wenn wir Repression befürchten müssen.
Seit Orwell den Roman 1984 schrieb sind gut
70 Jahre vergangen. Die Weiterentwicklung von

Informationstechnologie wie Fernsehen, Radio,
Telefon aber vor allem das neu aufkommende Internet trugen ihren Teil dazu bei, dass sich grosse
Bevölkerungsschichten über ihre Situation und
weltweite Geschehnisse und Entwicklungen informieren konnten. Auch die Kamera und das
Mikrofon halfen dabei, Missstände aufzudecken,
da mit diesen Werkzeugen Information einer
breiten Masse zugänglich gemacht werden konnte.
Der Unterschied zwischen einer totalitären Willkürherrschaft und einer freiheitlichen Gesellschaft ist demnach die Verteilung von Information und der Möglichkeit Geheimnisse zu wahren.
Also in welche Richtung wie viel Transparenz
herrscht.
Heute wickeln wir einen grossen Teil unseres Lebens mit der Unterstützung von digitalen Geräten ab. Am zentralsten ist das Mobiltelefon, das
seit wenigen Jahren viele Menschen fast ständig
bei sich haben. Dabei geben wir sehr viel von uns
preis. Die Kontrolle über die Infrastruktur haben
Unternehmen, deren Aufgabe es ist, ihren Investor*innen Rendite auszuschütten. Das Erbringen
der Dienstleistung ist nur Mittel zum Zweck, die
Maximierung des Profits steht nicht selten über
moralischen Abwägungen. Gleichzeitig werden
im Namen der Terrorbekämpfung Geheimdienste und Polizeibehörden mit Kompetenzen ausgestattet, die ihnen gestatten, Menschen, die als
Gefährder betrachtet werden, Grundrechte zu
entsagen. So können Menschen, die noch kein

Delikt begangen haben aber verdächtigt werden,
politisch motivierte Verbrechen zu verüben, ausspioniert und unter Hausarrest gestellt werden.
Diese Behörden überbieten sich in ihren Versuchen, möglichst flächendeckend auf die grosse
Menge an Personenbezogener Informationen,
die im Internet zirkulieren, zuzugreifen.

1 Mit dem ande- Die Nutzung unserer digitalen Infrastruktur
ren Ende der
Stadt meine ich funktioniert sinnbildlich auf Strassenverkehr
einen Server in
übersetzt ungefähr so:
einem anderen
Land
Um mein Brot zu verdienen, muss ich ans andere
2 Zu fuss
gehen wäre die Ende der Stadt.1 Ich hätte zwar die Möglichkeit,
Information ma- zu Fuss zu gehen,2 würde dann aber viel Zeit vernuell beschaffen lieren und hätte kaum Möglichkeiten mit meinen
(Strassenkarte,
Briefwechsel) Freund*innen und Mitarbeiter*innen in Kontakt
3Das Taxi ist zu bleiben. Also steige ich in ein Taxi.3 Ich kann
der Dienst
zwar wählen welches Modell,4 aber bei der Firma
resp. die An- gibt es ein Monopol aus wenigen Unternehmen,
wendung. Z.B
Whatsapp oder die sich auf ihre jeweiligen Bereiche spezialisiert
Google Maps haben und nur an deren Rändern noch kleine
4Das Modell ist Konkurrenzkämpfe ausfechten. Neue Unternehdas Endgerät, men werden geschluckt, sobald sie etwas Boden
das ich benutze
gewinnen. Die Fahrer*in5 sehe ich nicht, auch
5 Die Fahrer*in Fenster gibt es keine, ich muss halt vertrauen.
ist die Software
im Hintergrund Während der Fahrt wird mir Werbung gezeigt
die sich je nach dem, wie ich mich verhalte, anpasst, sodass mir vor allem Dinge angeboten werden, die mich interessieren könnten. Jeder Stadtteil hat eine eigene Polizei.6 Diese hat entlang

6 Geheimdiens- der Strasse Checkpoints,6.2 die das Taxi passieren
te, die bei i und dabei darüber Auskunft geben muss, woher
den Netzbetreiberinnen es kommt und wohin es fährt. Zum Teil werden
„Vorrats“-daten auch noch mehr Fragen gestellt, aber danach geht
abgreifen.
die Fahrt weiter.
7 Schlagwort- Da das Taxi bei fast jeder Fahrt bei der FirmenFahndung
zentrale vorbei muss, um zu fragen, wohin es wei8 Kaum Ver- terfahren soll, kommt es, auch wenn ich jemanhandlungsmöglichkeiten den im selben Stadtteil besuchen will, an einigen
bei AGB's und Checkpoints vorbei. Die Checkpoints scheinen
Datenschutzharmlos. Sie fragen ja nur. Wenn sie mit etwas
richtlinien
gar nicht einverstanden sind lassen sie mich nicht
9Netzwerkbe- weiterfahren und schicken mich nach Hause.
treiber
Wenn ich aber in einem Stadtteil aussteige, bei
10 Sowohl
Staatstrojaner dem an einem Checkpoint etwas notiert wurde,
als auch kom- was der Polizei an mir nicht gefiel, können sie
merzielle ap- mich festnehmen und bestrafen.7 Wenn ich bei
plikationen z.B.
um herauszufin- der Taxifahrt nicht viel von mir preisgeben will,
den ob dein*e kann dir die Firma die Fahrt verweigern,8 denn
Partner*in dich
betrügt sind in das Taxiunternehmen verdient sein Geld vor alder Lage ver- lem mit dem Verkauf meiner Daten. Und wie viel
steckt auf Mikrofon, Kamera die Taxifahrt kostet wird von den Besitzer*innen
und Speicher der Strassen9 diktiert die für die Benutzung Gezuzugreigen.
bühren erheben. Wenn dem*der Taxi-Fahrer*in
auf dem Parkplatz, aus welchem Grund auch
immer, danach ist, kann er*sie zu mir schleichen,
meinen Aufenthaltsort notieren, mich belauschen und fotografieren.10 Und da es ab und zu
Menschen gibt, die ihre Vorteile aus diesem Wissen ziehen, können sie damit sogar Geld machen.

Wie könnten wir ein System schaffen, in dem wir
nicht so sehr von Willkür betroffen sind?
11 Oder wir Wir bauen Fahrradwege.11 Und mit wir meine
bauen die
Strassen zu ich uns alle. Alle die das Netzwerk mitbenutzen
Farradwegen beteiligen sich in einer Form am Bau und Unterum. Damit
halt. So gehören die Wege nicht einer Firma, die
meine ich,
dass Antennen, damit Profit machen muss, sondern uns, die sie
Schaltzentralen brauchen.
und Leitungen
rekommunali- An den Knotenpunkten, an denen die Checksiert werden. points standen, ist noch immer viel Verkehr und
12 Die über- die Polizei ist noch da und beobachtet,12 kann
mittelten Daten aber nicht mehr so viele Fragen stellen und hat
können immer
noch abgegrif- wenig Einfluss darauf, wohin wir gehen können
fen werden, und wohin nicht.13 Wenn sie verhindern wollten,
aber nicht mehr
dass wir an bestimmte Orte gehen, dann würden
so einfach.
13 Zensur (à la sie direkt zu den Orten gehen und diese schlieserror 451) ist sen, sofern diese in ihrem Hoheitsgebiet sind.
nicht mehr so Ich kann immer noch festgenommen werden,
einfach.
aber jetzt sitzen die anderen Verkehrsteilneh14 Hardwere mer*innen nicht mehr in Blechkisten, sondern
Switches und
Offener Quell- können sehen, was auf der Strasse passiert, wescode
halb die Polizei weniger willkürlich handelt.
Ein weiterer Vorteil ist das Fahrrad selbst. Niemand kann mir damit nachspionieren, auch
wenn es mit Sensoren ausgestattet ist, kann ich
diese ausschalten und habe einigermassen Kontrolle über die Programme, die die erhobenen
Daten verarbeiten.14 Ich kann es selber reparieren, wobei ich Bauteile von Herstellern benutzen
kann, denen ich vertraue. Und wenn die Strasse
mal von Naturkatastrophen oder durch Sabotage beschädigt wird, bin ich mit den Werkzeugen
ausgestattet, mich mit anderen Betroffenen zu-

15 Vermasch- sammen zu tun und so auch unwegsames Geläntenetzwerke de zu erschliessen.15
(Mesh)bilden.
Also Daten zwi- Und während mit dem fensterlosen Taxi die
schen Geräten Möglichkeit bestand, mich, wenn ich mich inin reichweite
weiterleiten, formieren wollte, in filmsetartigen Konstrukten
bis sie am Ziel- abzusetzen, um meine Wahrnehmung von Wirkort ankommen
lichkeit zu lenken, kann ich jetzt zwar immer
16 Das hängt noch an verwirrliche und trügerische Orte gestark davon
langen, bekomme aber auch Orte zu sehen, die
ab wie die
Algorythmen der etwas anderes zeigen, sodass ich mir selber eine
Suchmaschienen
funktionieren Meinung bilden kann, was mir jetzt als wahrund ob geziel- scheinlich und glaubhaft erscheint.16
tes Targeting
praktiziert
wird. Dieser
Punkt hängt
also davon ab
welche Dienste
wir nutzen.

