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EINLEITUNG

Was und warum?
“In den reichen Gesellschaften ist fast jeder ein
destruktiver Konsument. Fast jeder trägt auf irgendeine Weise zur Zestörung der Umwelt bei.”
(Illich 1975: 151)
Die Doomsday Clock steht 100 Sekunden vor
Mitternacht. Das kapitalistische System und der
dadurch bedingte Konsum beschleunigen dies
weiterhin. (vgl. Spinazze 2020)
Gesetzliche Regulierung alleine wird uns nicht
aus dieser Krise bewegen, was für mich ein Grund
ist, ganz unten beim Individuum anzufangen.
Ich versuche auf spielerische Weise das Selbermachen und die damit einhergehende DIY-Mentalität wieder mehr unter die Leute zu bringen. Um
dies niederschwellig und einladend zu gestalten,
eigne ich mir die Methode der Mise en Place an.
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METHODE – NICHT REZEPT
Die Mise en Place kann als “an den richtigen Ort
gestellt” übersetzt werden. Die MeP ist das Bereitlegen von bestimmten Zutaten und Küchenutensilien vor dem eigentlichen Kochen. Dies soll
optimale Arbeitsbedingungen für die Zubereitung des Gerichts schaffen. (vgl. Kabisch 2012)
Beim Kochen ist man darauf angewiesen, spontan reagieren zu können – die Sauce ist zu dünn
geraten, man greift wieder in den Schrank und
holt Maizena. Wenn man nicht spontan reagieren kann, wird das Essen wohl fade.
Es macht keinen Sinn, die MeP getrennt von ihrer Umgebung anzuschauen, auch eine Küche ist
eine optimierte Bereitstellung von Werkzeug und
Material – quasi ein geronnenes, institutionalisiertes MeP.

Spritzkanne aus Abfall (2020 Silvan Waidmann)
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Wir lösen uns etwas von dieser Definition, die
man in der Kochschule lernt.
Was ich trenne, ist die MeP vom Rezept und somit Vorbereitung von Ausführung und Resultat.
Es kommt ein neues, aber mir sehr wichtiges Element dazu: die Suggestion.
Ohne Rezept macht die Kombination der Dinge1 und die Position in der Umgebung zu dem
bestimmten Zeitpunkt dennoch einen Vorschlag.
Es wird gearbeitet mit dem was man hat. Die
Möglichkeit, zu jedem gewünschten Ergebnis im
Vorhinein alles Nötige zu besorgen, ist nur in dieser masslosen Warenwelt denkbar. Deshalb bewegt sich meine MeP also von einer vollkommen
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geplanten und vorbereiteten Form weg zu einer
offenen Form, die dazu auffordert, ins Handeln
zu kommen mit dem, was da ist.
Genau in dieser Offenheit und Einschränkung
liegt für mich grosses Gestaltungspotential. Eine
MeP lässt die Kreativität der nutzenden Person
immer noch zu oder fördert sie sogar.

1 Im Gegensatz zum Material wurde ein Ding immer schon irgendwie bearbeitet.
Man sollte jedoch bedenken, dass was man im Baumarkt oder in der Baumulde findet nicht mehr Material im Sinne von reinem Rohstoff ist. Es ist bereits Halbzeug.
Auch wenn ich es als Ausgangspunkt für weiteres Bauen oder Machen verwende, ist
es bereits Produkt eines Herstellungsprozesses. (Auberger 2018: 7-9)
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Restmaterial-MeP (2020 Silvan Waidmann)
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WOHER ICH KOMME
Meine Auseinandersetzung mit Konsum, zuerst
nur mit dem eigenen, dann allgemeiner, fing
schon lange vor meinem Diplom an – eigentlich
schon vor meinem Studium. Ende meines zweiten Semesters begann ich dann mit dem Nachbau
eines Eames Lounge Chair. Das Material dafür
nahm ich grösstenteils von Restbeständen der
Werkstätten.
Ich rechtfertigte mein Tun damit, dass es die Frage aufwerfen soll, ob ich ohne Geld Komfort geniessen kann. Hier handelte es sich offensichtlich
um materiellen Konsum und physischen Komfort2. Der Nachbau dieses Statussymbols öffnete
auch den Diskurs über Wohlstand und Luxus³.
Ende des vierten Semesters fragte ich mich: Kann
man Kolonialwaren lokal herstellen? (Auch
wenn man diese nicht mehr so nennt, haben sie
die kolonisierende Wirkung auf die Produktionsländer nicht ganz verloren.) Ich gab am HyperFestival einen Maiskolbenpfeifenbau-Workshop,
dabei tranken wir Zichorienkaffee und rauchten
2 Tatsächlich benutze ich hier das Wort wie in einer Beschreibung eines gemütlichen
Hotelzimmers. Natürlich wäre es völlig naiv zu glauben, dass sich das Gefühl der
Behaglichkeit einzig durch ein Möbelstück reproduzieren lässt. Komfort wie im
alten Gebrauch, als Moment, der Distanz von den Kämpfen des Lebens ermöglicht,
kann ich mit dem Sessel nicht bieten.

Aus Abfall- und Restmaterial gebauter Lounge Chair (2019 Serena Lehmann)
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³ Mit Luxus meine ich hier den Überfluss. Mit der klaren Intention darauf hinzuweisen, dass es sich um Sachen handelt, die nicht nur nicht überlebensnotwendig sind,
sondern auch schaden.
Man könnte Luxus auch als alles nicht lebensnotwendige definieren, hier ist jedoch
die Grenze zu Notwendigem zu schwammig und individuell.
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Schweizer Tabak. Meine Absicht war, dass man
eigenen Konsum und seine globalen Auswirkungen reflektiert.
Die Menschen sind nicht bereit, Luxus aufzugeben. Ich möchte eine Alternative aufzeigen,
die weniger Angst bei den Menschen auslöst als
drohender Verzicht es tut, auch wenn sie nicht
gänzlich davon zu trennen ist. In anderen Worten, mich interessiert dieses Spannungsfeld zwischen Askese und nachhaltigem Konsum. Muss
auf Komfort verzichtet werden, um nachhaltig
leben zu können?
Ich suche also nach alternativen Konsumformen,
und ich meine, ich bin fündig geworden.
In unserer Wegwerfgesellschaft lässt sich sehr vieles aus geretteten Materialien bauen. Selbermachen statt kaufen als persönliche Einstellung erfüllt nicht nur materielle Wünsche, es verändert
die Beziehung zu den Dingen und zur Umwelt.
Dies versuche ich, den Leuten niederschwellig
zu vermitteln, und schaue dabei auch, wie sie
reagieren, wo sie sich schwertun, und was schon
selbstverständlich ist. Es gibt Ähnlichkeiten zur
Intention des Tredici Raphael Laupert, der mit
wastetainment⁴ kaputten Gegenständen mit hohem persönlichen Wert, neue Funktionen verleiht und somit neues Leben einhaucht.
Erst in der Nachbereitung meines DIY-Cafés am
OpenHouse entdeckte ich die geeignete Methode
der MeP, um Leuten einen einfachen Einstieg ins
Machen zu ermöglichen. Seither beschäftigen
mich die Fragen:
Wo liegt für mich Gestaltungspotential in einer
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MeP? Wie bringe ich Menschen dazu mitzumachen, und wie kann ich das Resultat beeinflussen
oder vorhersehen?

Maiskolbenpfeifenbau-Workshop (2019 Silvan Waidmann)
⁴ https://www.hypermagazine.ch/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/09/Diplomdoku_RaphaelLauper.pdf
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KONTEXT

Von Beziehungen zu Dingen
“Jede Aktivität, die den Kauf und Gebrauch fabrikmässig hergestellter oder landwirtschaftlicher
Produkte zu jedem Zweck – ausgenommen die
Produktion oder der Tausch neuer Waren – sowie das Vergnügen daran betrifft. Für die meisten
Lohnarbeiter heisst dies: Nahezu alles, was sie
tun, wenn sie nicht für Lohn arbeiten” (Graeber
2005: 147)
Das ist laut Graeber die akademisch gängige
Definition von Konsum. Mein ursprüngliches
Schaffen, das ich oben erwähne, geschah mit diesem Verständnis von Konsum. Graeber kritisiert
diese Definition stark.“ Alles, was nicht für den
Markt produziert wird, fällt unter Konsum, was
die unglaublich reaktionäre politische Wirkung
hat, dass wir nahezu jede nicht-entfremdete Erfahrung gewissermassen als Geschenk betrachten, das uns von den Industriekapitänen gewährt
wird.” (Graeber 2005: 175)
Graeber sagt auch, dass wir diesen Begriff des
Konsums und die Charakteristiken der Handlungen, die wir in diesen übergrossen Topf werfen,
neu denken müssen. Ich selbst würde auch sagen,
dass diese Definition uns auch täglich daran hindert, mit der Umwelt in Kontakt oder in Beziehung zu treten. Die Denkweise ist simplistisch.
Wir können produzieren oder konsumieren,
etwas dramatischer ausgedrückt: Wir können
schaffen und zerstören. Doch übersehen wir hier
nicht wesentliche Faktoren unseres Handelns
und Verwobenseins?
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Auf die Beziehung zwischen Mensch und Ding
werde ich später noch zurückkommen.

Jemand will euren Müll (2020 Silvan Waidmann)

Dies ist schwer zu verstehen, leben wir doch alle
in einem System, das uns auf diese Polarität abgerichtet hat und weiter abrichtet.
Ich selbst kann hier keine endgültig korrekte, ermächtigende Definition von Konsum bieten. Ich
möchte aber klar von kommerziellem Konsum
und nicht-entfremdeten Anschaffungen differenzieren. Mit nicht-entfremdet meine ich, aus intrinsischer Motivation. Natürlich kann man sich
fragen, ob wir bei dieser Medienpräsenz überhaupt noch nicht-entfremdet begehren können.

Einer dieser ignorierten Faktoren ist zum Beispiel
das Transformieren. Es ist notwendig, dass Dinge
nicht als Objekte mit nur einer möglichen Nutzung gesehen werden. Man muss lernen, deren
beabsichtigte Funktion zu überwinden, um das
Leben von Material, Ding und der darin enthaltenen Arbeit länger zu erhalten und somit einen
geringeren Warenverschleiss anzustreben.
Dazu brauchen wir nicht nur eine bessere Qualität der Materialien, der Verarbeitung und der Gestaltung, wir brauchen eine neue Wahrnehmung
unserer materiellen Umgebung – auch hier gehe
ich auf die individuelle Weltanschaung ein. Wir
müssen lernen, über die einengende Gestaltung
von Dingen hinwegzusehen, weg von der vorgegebenen Funktion, hin zu alternativen Nutzungen und Transformationsmöglichkeiten.
Viele Beispiele für dieses Überwinden liefert
auch das Buch Non Intentional Design, das sekundäre Nutzen bestimmter Dinge aufzeigt. “[...
Non Intentional Design] gibt den Menschen ihre
selbstbewusste und autonome Verfügung über
die Gegenstandswelt zurück.” (Brandes & Erlhoff 2006: 7)

Dem Akt des Kaufens selbst, spreche ich jegliche verbindende Kraft ab. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man zu etwas kommerziell Erworbenem, später eine Beziehung aufbauen kann.

Ich möchte nochmals Ivan Illich zitieren. “Ich
glaube, dass keine noch so hohe industrielle Produktivität in einer Gesellschaft die Bedürfnisse,
die sie unter deren Mitgliedern weckt, wirklich
befriedigen kann, sofern die Konvivialität unter
ein bestimmtes Niveau sinkt. [...] Ich wähle den
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Begriff der „Konvivialität“, um das Gegenteil der
industriellen Produktivität bezeichnen zu können. Er soll für den autonomen und schöpferischen zwischenmenschlichen Umgang und den
Umgang von Menschen mit ihrer Umwelt als Gegensatz zu den konditionierten Reaktionen von
Menschen auf Anforderungen durch andere und
Anforderungen durch eine künstliche Umwelt
stehen.” (Illich 1975: 28)
Unter Konvivialität versteht man auch, dass die
Dinge im erweiterten Umfeld reparierbar sind
und gewartet werden können. Beides Dinge die
Notwendig sind, um in Beziehung zu bleiben.
Durch dies verspreche ich mir auch eine Steigerung der Lebensqualität. Das liesse sich nicht mit
Lebensdauer oder finanziellem Wohlstand messen, sondern mit der Anzahl und Tiefe der Beziehungen, die man zu Dingen und Menschen hat,
und genau diese Beziehungen würden durch so
ein Denken und Handeln gestärkt werden.
Wieso schmeckt selbstgemachte Pasta besser?
Beinahe schon eine Plattitüde, die Frage ist aber
relevant. Auch hier funktioniert die Analogie des
Kochens.
Selbstgemachte Pasta ist unregelmässig. Keine
Nudel wird wie die andere, kein Bündel wie das
Vorherige. Diese Uneinheitlichkeit erlaubt es uns
Dinge voneinander zu unterscheiden, ermöglicht
uns Charakter wahrzunehmen, was wiederum
eine Bedingung ist, um eine Beziehung zu etwas
aufzubauen.
Diese Beziehungen bedingen eine gemeinsam
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Mach‘s dir Bequem-Meditationshocker (2020 Silvan Waidmann)

verbrachte Zeit, Interaktion und Erlebnisse,
nicht anders als bei menschlichen Beziehungen.
Tim Ingold sagt: “Das, was wir als Dinge bezeichnen, sind Ansammlungen von in Bewegung befindlichen Materialien. [...] Ein Ding berühren
oder beobachten heisst daher, die Bewegungen
unseres eigenen Seins (oder vielmehr Werdens)
in Übereinstimmung mit den Bewegungen der
Materialien zu bringen.” (Ingold 2016: 8) Diese
Beschreibung von Interaktion mit Dingen impliziert für mich das In-Beziehung-Sein.

21

Die Diciannove Sebastian Ramming und Benedikt Elmaleh zeigen dies mit der Piedimacchinapasta2, wie dies in nur kurzer Zeit schon passieren
kann. Die Besucher*innen müssen eine umgebaute Teigwalze mit dem Fuss betreiben und treten
so mit dem Essen in Verbindung, bevor es auf
dem Teller liegt. Auch wenn dieses Bewegung
und dieser Einsatz von Muskelkraft abstrahiert
vom eigentlichen Teig Ausrollen ist, entsteht
doch eine Beziehung zwischen Ding und Person.
Man beobachtet den Werdegang, man freut sich
auf die Entwicklung und das Ergebnis.
Bei Dingen die wir nutzen und nicht verbrauchen, ist dies nicht anderst. Keine Patina ist so
schön, wie die, deren Entstehung man verfolgt
hat.
Ich glaube, dass diese Philosophie am besten im
Mach’s dir Bequem erkennbar ist, aber das Sperrgut Sammeln und sein Einfluss auf die Strassenformate sowie die Dinge, die in meinem Garten
entstanden sind, zeigen auch eine Verbindung.
Zeit verbringen, arbeiten und Sachen erleben,
ermöglichen uns emotionale Verbindungen mit
den Dingen einzugehen, was deren Kauf alleine
niemals tut.

Schaufel aus Restmetall für die Hochbeete (2020 Silvan Waidmann)
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Fahrradanhänger mit Restholz (2020 Silvan Waidmann)

PROZESS

Mach‘s dir Bequem
Ich hatte mich entschlossen, am OpenHouse ein
DIY-Café auf die Beine zu stellen. Dabei halfen
mir Marco Alessio (Venti) und Sebastian Ramming, der ebenfalls im Diplom ist und mit dem
ich eine fahrradbetriebene Kaffeemühle für den
Event baute. Diese Fahrradmühle hatte auch die
Funktion des Blickfangs und Köders. Im Vergleich zu dieser Kaffeemühle stand das Café selbst
ziemlich schnell. Bialettis, Gasbrenner, zwei Einkaufswagen mit Rest- und Abfallmaterial aus den
Werkstätten sowie dem Entsorgungsraum der
HGK, Handmaschinen und Werkzeuge wurden
in die institutsinterne Werkstatt gestellt.
Das Konzept war ebenfalls ziemlich einfach: Die
Gäst*innen bezahlten für den Kaffee, indem sie
den Raum möblierten – es sich bequem machten.
Die Beteiligung war hoch, und am Ende stand
eine eigenartige Kollektion von Möbeln im Café.
Obwohl die genaue Funktion teils unklar war,
passten die Dinge optisch zusammen, denn die
begrenzte Materialauswahl führte zu sich wiederholenden Motiven.
Die Leichtigkeit, mit der uns dieser Versuch gelang, sollte es im weiteren Verlauf meines Diploms leider nicht mehr geben.
Die hohe Partizipation hängt wohl damit zusammen, dass durch einfaches Werkzeug und Material, die keine professionellen und polierten Resultate erlauben, deutlich war, dass Dilettantismus
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und Amateurismus akzeptiert, ja erwünscht sind.
Genau das meine ich, wenn ich von niederschwellig spreche.
Ein weiterer Indikator für den Erfolg dieses Experiments waren die Wege, auf denen wir weitergehen konnten. Es waren verschiedene Aktionen angedacht, die entweder das Konzept
des DIY-Cafés aufgreifen oder mit den Möbeln
weiterarbeiten sollten. Pläne, die Kollektion an
Design- und Möbelmessen auszustellen oder ein
DIY-Café umzusetzen, das mehrere Tage oder
Wochen bleibt, mussten wir pandemiebedingt
aufgeben. Interaktionen finden in meinem Diplom erstmals leider nur noch indirekt oder virtuell statt.

Mach‘s dir Bequem (2020 Silvan Waidmann)
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Streunen und Plündern
Auf den vielen nächtlichen Spaziergängen während der Quarantäne – man muss sich ja bewegen, um nachts schlafen zu können – fiel mir auf,
dass die Einwohner*innen der Stadt mehr und
mehr Dinge auf die Strassen stellten; als Sperrgut,
gratis zum Mitnehmen oder gar nicht deklariert.
Die Menschen nutzen den Lockdown, um auszumisten.
Nicht viel später begannen sich nebst den noch
brauchbaren Dingen unzählige leere Zalandound Amazon-Schachteln zu türmen. Dies bestätigt mich in meiner These, dass wir dringend auf
Selbermachen statt Einkaufen umsteigen müssen.

Abfallmaterial für das Mach‘s dir Bequem (2020 Silvan Waidmann)
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Ich begann, vor Haustüren platzierte Dinge mitzunehmen, Baumulden zu durchstöbern und einen Gratis-Telegram-Gruppenchat zu verfolgen.
Zu Fuss oder mit dem Veloanhänger transportierte ich nahezu jede Nacht Material und Dinge
nach hause. Meist brauchbares Holz, aber auch
leere Farbkessel und Farbrollen und sogar einen
Ofen.
Ich sah die Strassen als meine Küche bemerkte die suggestive Wirkung der Materialien mir
selbst gegenüber. Diese Art, Material zu beschaffen, zeigt mir, dass ich selbst kaum noch Dinge
einkaufen müsste. Mir wurde aber auch bewusst,
dass ich stark von der Wegwerfmentalität anderer
profitiere, ohne genau diese Leute direkt damit
zu konfrontieren.
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Nachträglich denke ich, es wäre interessant gewesen, die Wirkung zu sehen, wenn man aus jeweils
einem Haufen Material auf der Strasse etwas gefertigt und das Resultat wieder zurückgebracht
hätte.
Am Distrikt19 drehten wir dann die Rollen des
Mach’s dir Bequem um und verliehen meiner
neuen Materialbeschaffungsmethode nochmals
Ausdruck. Zusätzlich zum gesammelten Material
liess ich mir von Menschen Dinge geben, die sie
nicht mehr gebrauchten. Das Bauen geschah mit
Hilfe von drei Mitbewohner*innen und Marco
Alessio in einem Livestream. Ich weiss nun, dass
es den Livestream nicht gebraucht hätte. Wenn
die Besucher*innen meiner Seite nur Fotos des
abgegeben Materials und des daraus Entstandenen gesehen hätten, wäre dies zwar simpler und
auch ein wenig geheimnisvoller, aber überraschender und ausdrucksstärker. Ausserdem hätte
ich weniger mit Nervosität gekämpft und wäre
selbst produktiver gewesen beim Bauen.

Ausruhen nach dem Distrik19 (2020 Silvan Waidmann)
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Strassenformate
Inspiriert von den gesammelten Dingen, entschieden wir uns, verschiedene Stationen in der
Stadt vorzubereiten, die es fremden Leuten ermöglichen sollten, mitzumachen und ohne
physische Nähe zu interagieren. Es entstanden
Möglichkeiten, um in Brunnen per Flaschenpost
zu kommunizieren, Hochbeete zu bepflanzen
und grosse Plakate mit gezeichneten Panoramabildern mitzugestalten. Wir entschieden uns
bewusst für analoge Interaktionen, denn die digitale Kommunikation bestimmte schon unseren
Alltag. Wir führten diese Versuche einmal während dem Lockdown und einmal nach den Lockerungen durch. Die Ventidue Jonas Shontshang
und Luciano Stettler arbeiteten bei den Plakaten
ebenfalls mit.

Wie könnte St. Johann ohne Novartis aussehen? (2020 Silvan Waidmann)
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Hier ist es interessant, die Wirksamkeit dieser
MeP zu reflektieren und die Zeitpunkte und
Standorte dabei zu berücksichtigen. Als wir
die ersten Flaschenpost-Stationen während des
Lockdowns platzierten, war die Partizipation
hoch und das Feedback sehr positiv. (Menschen,
die Zettel in die Box selbst und nicht in Flaschen
gesteckt hatten, äusserten ihre Freude an der
Idee). Von der Tageszeit unabhängig fand ich
meistens neue Nachrichten und bemerkte, dass
das Material genutzt wurde.
Die Änderungen oder Nutzungen an den Stationen dokumentierte ich in einer Art Logbuch.

35

Avoid conflict – professionelles Kleistern (2020 Silvan Waidmann)
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Flaschenpost-MeP am Brunnen (2020 Silvan Waidmann)
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Bei der Wiederholung dieses Versuchs im Juni,
also nach dem Lockdown, war die Partizipation sehr bescheiden und das Feedback seltener
und teilweise kritisch, ja fast schon nörgelnd. Es
scheint, dass während des Lockdowns viele Menschen froh waren um jegliche Interaktion, die sich
nicht vor dem Bildschirm oder zuhause abspielte.
Kleinen kreativen Experimenten gegenüber war
man also wohlgesonnen und nahm sich auch gerne die Zeit dabei mitzumachen. Nach dem Lockdown waren diese Flaschenpost-Stationen eine
weitere Ablenkung auf dem Weg zur Arbeit und
überforderten die Städter*innen nur noch mehr.
Während die Hochbeete am Hafen, die wir mit
Erde, Stecklingen, Samen und selbstgebauter
Schaufel und Spritzkanne ausgestattet haben,
gar nicht genutzt wurden – es wurden nur Dinge weggenommen –, waren die Panoramabilder
meist schon nach wenigen Stunden stark mit
Zeichnungen und Tags versehen. Dort wurden
die befestigten Stifte genutzt, kamen hingegen
aber nicht weg. Am wenigsten genutzt wurde das
Bild an dem Quartierplakatständer selbst, wo
sich eigentlich die Stadt Partizipation erhofft.
Etwas enttäuschend war, dass auf das Panoramabild des Quartiers eher selten mit Zeichnungen
eingegangen wurde, sondern eher Tags und Sprüche quer über die Zeichnungen geballert wurden.
Im kinderreichen St. Johann gab es eher mehr
Zeichnungen, und an der Landestelle, die auch
als Ausgangsmeile dient, fast nur Tags. Wir haben oft bewusst auf sekundäre Kommunikation
wie knappe Anweisungen oder Beispiele verzich-
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tet, um alles möglichst offen und die MeP für sich
sprechen zu lassen. In einem weiteren Versuch
würde ich mehr Anweisungen anbringen.

Hochbeet am Hafen (2020 Silvan Waidmann)
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Der Tag nach dem OpenHouse (2020 Silvan Waidmann)

REFLEXION

MeP und Niederschwelligkeit
Die einzelnen Prozessschritte habe ich mehrheitlich in deren Beschreibung reflektiert. Hier
möchte ich mein Vorgehen und die Methode etwas allgemeiner reflektieren.
Die Situation, in der dieses Semester stattfand, ist
uns allen bekannt. Für mich bedeutete das, dass
der wichtigste Punkt des Studiums wegfiel: das
Arbeiten, Diskutieren und auch Feiern – kurz
das Zusammensein – in unserem Atelier. Viele
Ideen wurden wieder verworfen, weil man sie so
lange durchdachte und analysierte, bis die Skepsis überwog, denn das Ins-Machen-Kommen war
erschwert.
Anstatt eines linearen Prozesses, der mit einem
klaren Resultat endete, gestaltete ich viele kleine verzweigte Experimente, mit denen ich versuchte, die verschiedenen Möglichkeiten dieser
Methode aufzuzeigen und zu prüfen und deren
Mechanismen zu verstehen. Die MeP als partizipatives Gestaltungsmittel, das gleichzeitig auffordern, suggerieren oder allgemein kommunizieren
soll, hat viel Potential, ist zugleich aber auch anspruchsvoll. Obwohl man schnell etwas bereit gestellt hat, mit dem Andere arbeiten könnten, sind
deren Reaktionen und die Resultate kaum vorherzusehen. Es müssen also auch Enttäuschungen ausgehalten werden. Ausserdem bekommt
man meist kein direktes Feedback, sondern muss
Resultate selbst interpretieren.
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Ein wichtiges Element meiner MeP ist die Aufforderung. Kommit! Ich verlange von den Leuten,
dass sie sich Zeit nehmen, sich auf etwas einlassen, was vielleicht ausserhalb ihrer Komfortzone
liegt oder sogar gesetzlich kritisch ist. So manipuliert eine MeP auch, und cachiert diese Grenzen.
Wenn zum Beispiel Stifte an einer bekleisterten
Wand hängen und schon gezeichnet wurde, wirkt
es um einiges legitimer mitzumachen als wenn
man mit einer Spraydose auf eine weisse Hauswand schreibt. Ich weiss aber nicht, ob das Gesetz
diesen Unterschied macht.
Die oft erwähnte Niederschwelligkeit ist also
auch Manipulation, die zugleich aber auch notwendig ist, um ins Machen zu kommen. Simone
Giertz sagt in ihrem TED-Talk über ihre lähmende Leistungsangst: “And as soon I removed all
pressure and expectations from myself, that pressure quickly got replaced by enthusiasm.” (Giertz
2018) Sie schien ernsthafte Blockaden zu erleben,
doch auch in meinen kleinen spontanen und informellen Experimenten ist dieses Wegnehmen
von Druck essenziell für die Teilnahme und den
Spass, den die Leute dabei haben.
Im Gespräch mit einer weiteren professionellen
Dilettantin, Laura Kampf, geht sie darauf ein,
wie die Grösse von Projekten stark durch die vorhandene Infrastruktur bestimmt wird und betont
nochmals, dass “not getting too precious about
things” (Giertz 2019) ein wichtiges Mindset ist,
um ins Machen zu kommen.
Während mir das selbst nicht immer gelingt,
scheint dies durch meine MeP doch kommuni-
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ziert zu werden.
Gleichzeitig kann Aufforderung auch Anstacheln
sein. Wenn ich die gesamte Bevölkerung Basels
aufrufe, mein 6m x 2m-Poster zu bemalen, wäre
ich naiv, wenn ich mich über ein paar Penis-Tags
wunderte. Was mir in solchen Fällen bleibt, um
dies zu kommentieren, ist ein eigener Stift und
meine persönliche Haltung.
Trotzdem möchte ich die Verantwortung nicht
von mir weisen, dass ich mit einer MeP auch
Sachen provoziere, die andere Menschen unangebracht finden oder die sie im schlimmsten Fall
verletzen können. Es gilt weiterhin, dies auch vor
dem Platzieren einer MeP zu bedenken.
In Zukunft würde ich versuchen, den Rahmen
noch etwas genauer zu definieren. Konzentration
auf einen engeren Bereich, könnte so zu klareren
und repräsentativeren Ergebnissen führen.
In diesem turbulenten Semester ist wider der Erwartung doch einiges geschehen.

45

Bald und später
Mir ist es gelungen, mit zahlreichen, sehr unterschiedlichen Aspekten der Mise en Place in Berührung zu kommen und ihre Vorteile und Herausforderungen kennenzulernen. Dabei habe ich
meine eigene Arbeitsweise nachhaltig beeinfusst.
Ich möchte weiterhin niederschwellige Methoden gestalten, die es ermöglichen, Ideen unaufdringlich zu kommunizieren.
Zurzeit optimiere ich eine Mise en Place, mit der
Zines vor Ort gestaltet und produziert werden
können. Mein Wunsch und zugleich die Herausforderung daran ist, dass dies mit möglichst wenigen digitalen Schritten geschehen kann. Mit
meinem ersten Prototyp, möchte ich Peer-toPeer-Workshops anbieten und direktes Feedback
von Anwender*innen für weitere Anpassungen
beachten.
Noch während des Schreibens der Thesis besuchte ich im Volumen3 (Teil der Zentrale Pratteln)
einen Minigolfparcours, der an diesem Morgen
von Besucher*innen gebaut wurde, aus Rest- und
Abfallmaterialien, die die Veranstalter*innen bereitgestellt hatten. Ich weiss nicht, ob die Idee
vom Mach’s dir Bequem-Café inspiriert war; doch
mir wurde einmal mehr die Qualität und Wandelbarkeit dieser Idee bewusst.

Publikations-MeP (2020 Silvan Waidmann)
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Was könnte die Zukunft noch alles bringen?
DIY-Café, DIY-Minigolfparcours, DIY-Vergnügungspark!?
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Brauchbare Dinge (2020 Silvan Waidmann)

ABSPANN

Literatur
Auberger, Rasso. 2018. Ein Boot bauen: Wie
baut man ohne Fachkenntnis und ohne Material
ein Boot um Bekanntes zu verlassen und Neues
zu finden?, Basel: FHNW HGK IIG.
Brandes, Uta & Erlhoff, Michael (2006), Non
Intentional Design, 1. Aufl., Köln: Daab GmbH
Graeber, David (2005), Frei von Herrschaft –
Fargmente einer Anarchistischen Anthropologie, 3. Aufl., Wuppertal: Peter Hammeer Verlag
GmbH
Illich, Ivan (1975), Selbstbegrenzung – Eine politische Kritik der Technik, 3. Aufl., München:
C.H.Beck oHG
Ingold, Tim (2016). Ein Fels ist ein Fels ist ein
Fels. Eine Ökologie der Materialien. In: Stakemeier/Witzigall: Macht des Materials. Politik
der Materialität. Zürich - Berlin: DIAPHANES
Internetquellen:
Giertz, Simone (2018), Why you Should Make
Useless Things, online unter:
https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY&t=605s
[Stand: 5.8.2020]

Giertz, Simone (2019), What Makes A Maker
Ep.3, online unter: https://www.youtube.com/
watch?v=sQsIX4JA5p4&t=928s
[Stand: 5.8.2020]
Kabisch, Jörn (2012), Was ist eine Mise-en-place?, online unter: https://www.freitag.de/autoren/jkabisch/was-ist-eine-mise-en-place
[Stand 8.8.2020]
Spinazze, Gayle (2020), Press Release—IT IS
NOW 100 SECONDS TO MIDNIGHT, online unter: https://thebulletin.org/2020/01/
press-release-it-is-now-100-seconds-to-midnight
[Stand 5.8.2020]

Dank
Ich möchte danken:
Allen die irgendwie an meinen Experimenten
teilgenommen haben, bekannt oder unbekannt.
Sebastian Ramming für Kollaboration am OpenHouse.
Benedikt Elmaleh, Soraya Blumer und Fenice für
die Zeit im Tessin.
Marc Lohri für die Leuchtweste.
Laura Desch für die Korrekturen .
Emily Wren für die Hilfe beim Konzept und dem
Layout.
Ralf Neubauer für die Gespräche und Lektorarbeit.
Martin Sommer für all die Handmaschinen.
Davide Cirrincione, Christian Holliger, Flurina
Brügger für das Bauen im Garten.
Alle die mit mir diesen Weg gegangen sind: Die
Diciannove, LaMaTiPa und meine WG.
Ganz besonderen Dank geht an meinen Mentor
Rasso Auberger und meine externe Mentorin
Daniela Vieli, sowie an meine wunderbaren Mitarbeiter Marco Alessio, Jonas Shontshang und
Luciano Stettler. Ohne euch gäbe es diese Mise
en Place nicht.

52

53

IMPRESSUM
MISE EN PLACE –
VON DING UND POSITION
BACHELORTHESIS VON
SILVAN WAIDMANN
KONTAKT
silvan.waidmann@hyperwerk.ch

DATUM
August 2020

MENTORING
Rasso Auberger

MENTORING
EXTERN
Daniela Vieli

54

55

