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 | Die
Suche nach einem Jahresthema war ein langer Prozess. 
Die institutionelle Vorgabe war, dass die Diplomierenden 
etwas finden, das zu all ihren Facetten passt. Ein zentra-
les Oberthema sollte all ihre Stimmen enthalten und unter-
schiedliche Positionen zeigen, welche sich im weitesten 
Sinne damit auseinandersetzen – unterschiedlich angewen-
det, interpretiert und kontextualisiert. Es ging sozusagen 
darum, einen «common ground» zu finden. Doch anstelle 
des einen verbindenden Bodens entstand vielmehr ein flüs-
siges Verbindungsnetz. Ein Beziehungsgeflecht zwischen 
einer Vielzahl von nährenden Böden. Aus einem Thema wur-
de ein komplexer Kontext. «Do you already know that your 
existence—who and how you are—is in and of itself a con-
tribution to the people and place around you?» (brown 
2017, S. 90)

   nothing happens in isolation. 
                                                                          and when they move 
                                          you should feel their currents reaching out
            to the bottoms of 
                                                                              the dispelled grounds. 

Kein
gemeinsames Jahresthema wurde zum Leitgedanken im
Prozess. Der Wunsch der Diplomierenden nach Dezentra-
lisierung und interessengeleitetem Arbeiten war sehr gross. 
So entstanden während des Dreamlab 19/20 verschie-
dene Interessens- und Arbeitsgruppen. Der Prozess bis 
dorthin materialisierte sich in dem Vorhaben, selbst zu or-
ganisieren, zu initiieren, über gemeinsame Interessen zu-
sammenzufinden. Platz zu machen, Raum einzunehmen, an 
die Struktur und Substanz zu gehen. In Beziehung zu sein. 
In Bewegung zu bleiben. Einander zu begegnen und von-
einander zu lernen. 
 
                    and with all the different grounds, 
                                                                           connected through
                                    liquid reverberations

                the archipelago rises into its being. 

WHEN THE VIBRATIONS 
IN THE CURRENTS 

ECHO AGAINST THE 
SCATTERED ISLANDS

– 
OR: NOTHING HAPPENS 

IN ISOLATION
– 

TINA OMAYEMI REDEN, CATHERINE WALTHARD 
und IVANA JOVIĆ

 
Ein

Sinnbild fanden wir, die Interessensgruppe Prozess-
begleitung, bestehend aus uns Dozent*innen Tina Omayemi 
Reden, Catherine Walthard und Ivana Jović, im archipeli-
schen Denken, in fluiden Beziehungen und sich wandeln-
den Zusammenhängen. Ein Sinnbild als Jahreskontext? 
Bilder, Metaphern, Interpretationen und Assoziationen und 
komplexe, organische Muster anstelle rigider Definitionen. 
«My vision is changing our how, more than seeing clearly 
our what.» (brown 2017, S. 56)
 
                                                      nothing happens in isolation. 
                            and when the islands appear 
                                                                         the liquid body shifts in shape,
                                           becomes multiple and fragmented
           so that the currents rearrange.

Nous
avons débuté l’année de diplôme, avec l’image d’une sé-
rie d’îles, inspirée par la pensée archipélagique d’Édouard 
Glissant « L’une des caractéristiques de l’archipel, c’est 
que vous pouvez le parcourir et qu’à un moment, vous 
puissiez vous trouver à un point de cet archipel sans être 
dans tout l’archipel, sans que ce soit gênant. » (Glissant et 
Noudelmann 2002, S. 78) 

Chaque
étudiant·e·x est sur une île, seul·e·x ou se regroupe avec 
d’autres. Aux moments d’isolement et de retraite se suc-
cèdent des moments de rencontres d’une île à l’autre.  
 
        and when they sing 
                  in their variant rhythms
                                                                                     and dissimilar timbres 
                                                                you can feel their vibrations 
                                    echoing against 
                                                                                    the scattered islands. 

Die
Diplomierenden sind trotz ihren Verschiedenheiten in zirku-
lierendem Austausch verbunden. Manchmal harmonisch, 
manchmal dissonant erklingen die Inselkonstellationen 
durch das sie verbindende Wasser, welches Frequenzen 
und Wellen (ver-)teilt.  Dadurch verbinden sie sich, auch 
wenn sie nicht auf ein und demselben Boden stehen, son-
dern «on multiple grounds». In den tiefblauen und funkeln-
den Gewässern stehen, schwimmen und zirkulieren die 
Riffe zusammen – denn der Schein trügt, die Insel steht nie 
in Isolation.
 
                islands, connected through 
                               surrounded by 
                                                             this deep blue immensity 
                                                                                      that is
                                                                                          easefully 
                                                          rivering its way around them. 

             Unser
Sinnbild trug uns durch das Diplomjahr 20/21. Wir lebten 
und erlebten adaptive, relationale Formen des Zusammen-
Seins in unterschiedlichen Prozessen und Projekten. «Move 
at the speed of trust.» (brown 2017, S. 42) Angefangen bei 
der Veränderung im Rhythmus des akademischen Jahres, 
über die so genannten Anker – die verbindlichen Abgaben 
der Diplomierenden im Diplomprozess – und über die Neu-
konzeption der Diplomjury bis hin zu ON ISOLATION, den öf-
fentlichen Momenten der Diplomierenden.
 
                a vast and fluid body 
                                                                   that supports the currents 
                                                            and supports the change occuring. |
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«You
can be with the other, 
you can change 
with the other 
while being yourself, 
you are not one, 
you are multiple, 
and you are yourself. 
You are not lost 
because 
you are multiple. 
You are not broken 
apart because 
you are

multiple ...»ÉDOUARD GLISSANT in Diawara 2011, S. 11
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 | Schon 
vor Corona war abzusehen, dass die Venti, der 20. Jahr-
gang am HyperWerk, sich nicht auf ein Jahresthema fest-
legen, sondern einen grossen Jahreskontext aufmachen 
würden, der ihre Themen und Projekte nährt, gemeinsame 
Fragen und Diskurse aufwirft, ohne sie dabei auf einen nor-
mativen Nenner zu reduzieren. Die hierfür von Catherine 
Walthard eingebrachte Metapher des archipelischen 
Denkens stammt vom französischen Schriftsteller und post-
kolonialen Kulturtheoretiker Édouard Glissant. Dieses von 
den Archipelen der Karibik und ihrer Geschichte abge-
leitete Denken ist ohne Zentrum, und deshalb auch ohne 
Peripherie (vgl. Glissant 1997). Es gibt kein dominieren-
des Festland, sondern verschiedene Inseln und ihre wech-
selnden Verbindungen und Beziehungen, hier und dort,
nah und fern zugleich. Es ist nicht das kontinentale, kolo-
niale Denken, sondern ein tastendes, offenes, seiner selbst
nicht sicheres Denken. Referenzen sind nicht die vermeint-
lich universellen Narrative der Moderne, sondern lokale
Erfahrungen oder – wie die amerikanische Naturwissen-
schaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway schon 
1988 schreibt – situiertes Wissen: 

«All
Western cultural narratives about objectivity are allegories 
of the ideologies governing the relations of what we call 
mind and body, distance and responsibility. Feminist objec-
tivity is about limited location and situated knowledge, not 
about trans cendence and splitting of subject and object.» 
(Haraway 1988, S. 583)

Die 
mit der Abkehr von der westlichen Objektivität einherge-
hende Infragestellung der Trennung von Geist und Körper, 
Subjekt und Objekt sowie anderer binärer Gegensätze 
verändert auch die Figur-Grund-Wahrnehmung. Sind die 
Inseln in diesem Archipel, also die gestalteten Prozesse 
und Projekte, durch das Wasser verbunden oder getrennt? 
Ist der Ozean die fruchtbare Ursuppe, die alles verbindet 
und möglich macht? Oder handelt es sich um ein kapita-
listisches, koloniales, patriarchales, heteronormatives, alles
überschwemmendes Meer, aus dem die Inseln des Archi-
pels wie Utopien herausragen?

Die
Inseln sind in sich autonom und doch notwendigerweise in 
Verbindung. Sie stehen auf vielfältige Arten miteinander in 
Beziehung und ermöglichen ein aufeinander Antworten und 
Teilen von Verantwortung.

«In
passion and action, detachment and attachment, this is 
what I call cultivating response-ability; that is also collective 
knowing and doing, an ecology of practices.» (Haraway 
2016, S. 34)

Diese
Beziehungen, oder wie Haraway schreibt entanglements, 
sind dabei fliessend, flüssig, permanent im miteinander
Werden, sie sind nicht transparent offensichtlich, sondern
oft opak und verdeckt – eine Option, die Glissant dem Nicht-
dominierenden, Nichtuniversalen eröffnet. Für diese unvor-
hersehbaren, emergenten Prozesse war die amerikanische 
Autorin und feministische Aktivistin adrienne maree brown 
eine wichtige Referenz am HyperWerk:

 «Emergent
strategy is focused towards people who have a desire to 
change the world. They see that something is wrong. They 
see that there's injustice, imbalance, and that deep trans-
formation is needed. The question is, how does one trans-
form oneself in order to bring about that transformation? 

It's also about creating the right relation-

ship to change. So much of emergent strategy is inspired 
by Octavia Butler and the idea that all that you touch, you 
change, and all that you touch also changes you back. For 
most of us who strive to create change, we love that first 
part—‹all that you touch, you change›— yes! But the idea 
that we're also being changed is much harder for us to con-
tend with. For this reason, the book provides strategies for 
how to adapt with intention. How can we understand that 
change is non-linear? How can we understand that change 
happens through relationships?» (brown 2020)

Um
dem fatalistischen Eröffnungssatz «There are profes-
sions more harmful than industrial design, but only few of 
them.» (Papanek 1984, S. ix) aus dem dem Buch «Design 
for the Real World» des österreichisch-amerikanischen 
Designtheoretikers Victor Papanek zu entkommen und der 
Gestaltung wieder eine Zukunft zu geben, fordert der ko-
lumbianisch-amerikanische Anthropologe Arturo Escobar 
in «Designs for the Pluriverse» autonome Inseln und 
Konfigurationen, die miteinander und mit allen Lebewesen 
und Nichtlebewesen in Abhängigkeit verbunden sind:

«[…]
the transition from the hegemony of modernity’s one-world 
ontology to a pluriverse of socionatural configurations; in 
this context, design for the pluriverse becomes a tool for 
reimagining and reconstructing local worlds.» (Escobar 
2018, S. 4)

Für
Escobar bedeutet Autonomie, dass die Gestaltung der Lebens-
welten von den Betroffenen selbst ausgehen muss und nicht 
von Expert*innen: «Every design activity must start with the 
strong presupposition that people are practitioners of their 
own knowledge and from there must examine how people 
themselves understand their reality. This epistemological, eth-
ical, and political principle is at the basis of both autonomy 
and autonomous design.» (Escobar 2018, S. 184)

Damit
spiegelt Escobar auch den von Gestalter:in und Wissen-
schaftler:in Sasha Costanza-Chock in «Design Justice: 
Community-Led Practices to Build the Worlds We Need» 
beschriebenen zweiten Grundsatz der Design Justice Net-
work Principles: «We center the voices of those who are 
directly impacted by the outcomes of the design process.» 
(Sasha Costanza-Chock 2020, S. 6) 

Escobar
zitiert den chilenischen Biologen Francisco Varela: «In 
fact, the key to autonomy is that a living system finds its 
way into the next moment by acting appropriately out of 
its own resources» (Varela 1999) und führt aus, dass mit 
dieser Autonomie nicht die individuelle Autarkie im libertä-
ren Sinn gemeint ist. Es ist nicht die Autonomie kapitalisti-
scher, patriarchaler Freiheit zur ungehinderten Extraktion 
und Dominanz gemeint, sondern die Möglichkeit zur auto-
nomen response-ability, eingebettet in Abhängigkeiten und 
Beziehungen:

«This
does not mean autarky or isolation; on the contrary, au-
tonomía requires dialogue with other peoples, albeit un-
der conditions of greater epistemic and social equality. 
Moreover, it requires alliances with other sectors or groups 
in struggle [...].» (Escobar 2017, S. 181)

Die
Venti haben von 2018 bis 2021 am HyperWerk studiert und 
mussten die letzten drei Semester grösstenteils in Corona-
Isolation verbringen. Trotz Vereinzelung und Verinselung 
haben sie online, per Zoom, Miro und Signal, Verbindungen 
aufgebaut und gehalten.
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Anders 
als in vorpandemischen Zeiten haben die Venti zum 
Abschluss ihres Studiums keine Ausstellung, sondern zu-
sammen mit Ivana Jović ein öffentliches Format mit vielen 
Projektinseln entwickelt. Unter dem Motto «ON ISOLATION 
– Verbindungen auf Distanz» fand im Mai 2021 eine Woche 
voller Veranstaltungen statt. Wie in einem Archipel wurden 
die verschiedenen Diplomprojekte autonom getestet und 
livegestreamt, während sie vom Jahreskontext umspült und 
zusammengehalten waren.

Die
Venti sind der erste Jahrgang von Studierenden am 
HyperWerk, die ich als neuer Institutsleiter 2018 schon im 
Zulassungsverfahren kennenlernen durfte und mit ausge-
wählt habe. Sie waren auch der erste Jahrgang, der bereits 
im ersten Studienjahr mit einem neuen Format – Ventilator 
genannt – begleitet wurde. Vielleicht hat diese Ventilation 
mit Rasso Auberger und Ralf Neubauer geholfen, mit gefüll-
ten Segeln durch die Isolation zu kommen.

Rückblickend
scheint das archipelische Denken schon in den vorausge-
gangenen Jahresthemen der letzten Jahre angelegt. «Wir 
halten (H)aus» (2017/18) war eine fluktuierende «Dorf»-
Gemeinschaft, in der sich autonome Projekte selbst organi-
siert hatten. «Verbinde die Punkte – Doing Care» (2018/19) 
hatte zwischenzeitlich den von Melvilles «Bartleby» entlie-
henen Untertitel «I would prefer not to» als Ausdruck eines 
noch passiven Widerstands, und spätestens mit «Kommit 
to Conflict» (2019/20) wurde die Notwendigkeit radikaler 
Veränderung deutlich.

Die
kritischen Diskurse und die Forderungen der Venti nach 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit waren wichtige Treiber, um 
Prozessgestaltung weiterzuentwickeln. Die Venti werden 
darüber hinaus mit den von ihnen eingeführten Handzeichen, 
Gemeinschaftsritualen und Achtsamkeitskonzepten bleiben-
de Spuren am HyperWerk hinterlassen.

Ich
möchte mich bei allen Venti und bei Catherine Walthard und 
Ivana Jović, sowie bei Nina Paim und Eliot Gisel im ersten und 
Tina Omayemi Reden im zweiten Jahr des Diplomprozesses 
dafür bedanken, dass sie gemeinsam diese Reise angetre-
ten haben. Nothing ever happens in isolation. |

HYPER
ARCHIPELE

–
MATTHIAS BÖTTGER
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«Nothing 
in the world is as soft, 
as weak, as water;
nothing else can wear 
away the hard, 
the strong, and remain 
unaltered. Soft over-
comes hard, weak over-
comes strong.
Everybody knows it, 
nobody uses the

knowledge.»LAO TZU 1998, S. 78
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HYDROKARTO
GRAPHIE

 – 
WASSER
KÖRPER 

KARTIEREN
 – 

PAUL SCHWEIZER 
und CRISTINA RIBAS

 | In
einem öffentlichen Gespräch, das wir 2020 am HyperWerk 
führten, diskutierten wir unsere jeweiligen und gemein-
samen Kartierungspraktiken, indem wir uns selbst als «be-
coming bodies of water» (Neimanis 2012) betrachteten.1 
Wir fühlten uns angeregt, unsere Praxis, die durch den multi-
skalaren Dialog und zuletzt durch das Engagement in 
Solidaritätskampagnen im Kontext der Covid-19-Pandemie 
geprägt ist, als «Kartieren mit Wasser» zu verstehen, oder, 
wie wir es hier bezeichnen wollen, als Hydrokartographie. 
Seitdem haben wir diese Beschäftigung in bilateralem 
Austausch, aber auch in weiteren Bildungsformaten rege 
weitergeführt, etwa in einem einwöchigen Seminar an der 
Konstfack Stockholm. Indem wir zu Wasserkörpern wurden, 
kartierten wir instinktiv das Verhältnis der Verbundenheit 
zwischen uns und den Kontexten, in denen unsere Praxis je-
weils stattfindet. Diese Verbundenheit war uns in den vor-
angegangenen Monaten, verstärkt durch die pandemische 
Realität, besonders deutlich geworden. Selbst wenn wir 
auf weit entfernten Kontinenten leben oder durch pande-
mische Schutzmassnahmen distanziert sind, bewegen wir 
uns in und werden von gemeinsamen Strömungen bewegt. 
Mapping von (und mit) Wasser kann daher als die dringende 
Aufgabe verstanden werden, Beziehungen zu visualisieren, 
die sowohl Ermöglicher*innen von Veränderung als auch 
die Veränderung selbst sind.

Kartieren
aus der Perspektive des Wassers schliesst subjektive und 
emotionale Reflexion mit ein. Obwohl dies für einen akade-
mischen Vortrag vielleicht überraschend kam, eröffneten 
wir das öffentliche Gespräch, indem wir die Teilnehmenden 
zu einem meditativen «Spaziergang nach innen» und 
einer Body-Mapping-Übung einluden. Doch was hat uns 
dazu bewegt, ein Mapping mit und vom Wasser durchzu-
führen, unsere Praxis und uns selbst auf diese Weise neu 
zu denken? 

Zuallererst
war es ein Gefühl der Verbundenheit, der Verschiedenheit 
und der Verwandtschaft in unserer kartographisch-künst-
lerisch-militanten Praxis, in der ständigen Entferntheit und 
Verbindung zwischen Lateinamerika und Europa, in den 
Erfahrungen, Freundschaften und Verwandtschaften ... Das 
mag bemerkenswert erscheinen, wenn mensch bedenkt, 
wie flüchtig unsere tatsächliche Begegnung war – wir 
trafen uns nur einmal persönlich in Porto Alegre im Jahr 
2019. Vielleicht fliesst auch hier eine Ethik des Wassers 
mit ein, die uns dabei hilft, darüber nachzudenken, wie wir 
uns zueinander verhalten, wie wir die Auswirkungen einer
Begegnung nicht projizieren oder kontrollieren können.
Dennoch teilen wir Orte, Genoss*innen, Interessen und
die Absicht, mehr gemeinsam zu gestalten. Diese Verwandt-
schaft, so empfinden wir es, besteht jedoch nicht (nur) 
zwischen uns als autonomen menschlichen Subjekten – 
demarkierten Punkten im Raum. Vielmehr ist sie ein Zustand, 
den wir mit unzähligen anderen teilen – Linien zwischen 
Punkten. In der Tat verbindet uns diese Bedingung auch mit 
mehr-als-menschlichen Einheiten – vielfältige und aggre-
gierte Punkte. Die Erinnerung an eine Begegnung erscheint 
uns vielleicht als verschwommene Flecken, mehr denn 
als präzise Punkte in einem mathematisch und physika-
lisch vermessenen und berechneten Raum. Nasse Körper, 
Feuchtgebiete. Doch, so merken wir, ist die Umgebung, in 
der wir verbunden sind – eine differenzierte kartographi-
sche Basis – nicht nur das Wo, sondern auch das Was und 
das Wie. Wir sind in, mit und durch sie verbunden. Wir selbst 
sind ein Teil von ihr – sind da noch Punkte (Linien und eine 
Basis), sind sie verwischt, verschmiert?

Das
hydrokartographische Experiment hat bereits begonnen. 
Betrachten wir zunächst einige der grundlegenden graphi-
schen Elemente, die die meisten Karten enthalten, um zu 
sehen, was sie uns über Hydrokartographie sagen können 
und was die hydrokartographische Perspektive uns über 
diese sagt.

Hydrokartographie: 
Flecken, Schlieren, Schattierungen ...

Bevor
traditionelles, arides Kartieren beginnt, ist da die nicht kar-
tierte Leere – blankes Weiss. Doch eine Perspektive und Ethik 
des Wassers suggeriert, dass der Schauplatz eines beliebi-
gen Themas, das wir kartieren, tatsächlich alles andere als 
leer, klar und frei von Einflüssen ist. Vielmehr fühlen wir uns 
mit geschlossenen Augen dazu verleitet, uns die (von der 
ariden Kartographie forcierte) Leere der Karte als eine nicht 
greifbare Fülle vorzustellen. Als vielfältig ineinandergrei-
fende Strömungen, als einen Ozean pluriversaler «Fülle, 
Schönheit und Vitalität»2, um es mit den Worten des dekolo-
nialen Theoretikers Arturo Escobar zu sagen (Escobar 2020,
S. 133). Hydrokartographie heisst, diesen radikalen Per-
spektivwechsel zu vollziehen. Sie impliziert das Recht der 
Kartenmacher*innen und Kartennutzer*innen, sich in der 
Karte zu verlieren, sie misszuverstehen und andere Bedeu-
tungen aus ihr abzuleiten – mehr als nur die, die in der vorders-
ten Schicht der Karte(n) dargestellt sind. 
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«I 
am not interested in an unknowability that shadows knowl-
edge of a colonized other, or a dangerous feminine one either, 
but rather an unknowability that we can learn from thinking 
with difference.» (Neimanis 2017, S. 144)

Indem
wir von innen heraus kartieren, mit der Sensibilität, dass 
unsere Körper aus Wasser bestehen, verweigert sich die 
Hydrokartographie nicht nur dem imperialistischen karto-
graphischen Reflex, das Bekannte und Repräsentierte über 
das gesamte in der Karte enthaltene Territorium auszudeh-
nen – und die weissen Flecken auf der Karte auszulöschen 
(Glissant 2013, S. 51). Sie weist auch Bestrebungen zu-
rück, das dargestellte Thema zu vereinfachen und auf eine 
greifbare, eindeutige Visualisierung zu reduzieren – abge-
grenzte Punkte und Linien, säuberlich einfarbige Flächen. 
Anders als die aride Kartographie ist die Hydrokartographie 
für staatliche oder grundbesitzende Zwecke der «Lesbarkeit 
und Vereinfachung» (Scott 1998, S. 9) – klare Abgrenzungen, 
harte Kontraste, eindeutige Farbgebung – gänzlich un-
brauchbar. Sie versucht, Komplexität und Mehrdimensionali-
tät zu visualisieren, und lässt dabei Raum für divergierende 
Auffassungen – opake, überlagerte, vermischte Farbtöne (vgl. 
Glissant 1997, S. 190).

Es
liegt der Hydrokartographie fern, in die «territoriale Falle»
(Agnew 1994) der nationalen und administrativen Grenzen
zu tappen. So wertvoll die Abgrenzung bestimmter Terri-
torien gelegentlich auch für die Kämpfe marginalisierter 
Bevölkerungsgruppen sein mag, um ihr Recht auf die De-
finition eigener Territorien unabhängig von Staats- oder
Eigentumsgrenzen einzufordern (vgl. Zibechi 2011; Bartholl
2018), ist die scharfe Trennlinie als graphisches Element 
der Hydrokartographie doch völlig fremd. Was in der ariden 
Kartographie Grenzen waren, können in einer Kartographie 
des Wassers nur Zusammenflüsse sein, «Zonen des Kon-
takts und der partiellen Gemeinsamkeit» (Escobar 2018, 
S. 83). Nicht der Zusammenprall binärer Gegensätze, son-
dern multiple, dynamische, rhizomatische Verbindungen 
(Oslender 2019, S. 12) – verschwimmende, überlappende,
verwirbelte Farbverläufe. Dies konvergiert mit dem, was wir
von der territorialen Ontologie der Mapuche lernen kön-
nen, in der die Idee von Grenzen nicht existiert. Stattdessen 
baut das Mapuche-Konzept von Xawümen auf der Idee 
des Zusammenkommens, der Vereinigung auf (Mansilla 
Quiñones und Pehuen 2019, S. 42). Das Primat des Zusam-
menfliessens und Zusammenlebens im territorialen Konzept 
der Xawümen eröffnet neue Perspektiven auf das Neben- 
und Miteinander von Differenzen. Es bietet Möglichkeiten, ein 
positives Anderssein-Gemeinssein zu gestalten. Hydrokarto-
graphie bezeichnet diese zusammenfliessende Zone mit 
dem Begriff des Ökotons: 

«As
transition areas between two adjacent but different ecosys-
tems, ecotones appear as both gradual shifts and abrupt 
demarcations. But more than just a marker of separation 
or even a marker of connection (although importantly both 
of these things), an ecotone is also a zone of fecundity, cre-
ativity, transformation; of becoming, assembling, multiply-
ing; of diverging, differentiating, relinquishing. Something 
happens.» (Neimanis 2012, S. 107)

Da
sich die Hydrokartographie der Schaffung von Beziehun-
gen zwischen verschiedenen (territorialen) Erfahrungen, 
Identitäten und Vorstellungen widmet, muss sie sich mit 
der Entwicklung neuer graphischer Ausdrucksformen zur 

Darstellung dieser Ökotone befassen.

Statt territorialer Trennung muss die Porosität des Raums,
wie sie Walter Benjamin (1994), ein früher Hydrokarto-
graph, in seinem Denkbild zu Neapel formulierte, in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gelangen. In diesem
Sinne regen wir an, im Gegensatz zur trennenden, um-
schliessenden Linie Schlieren, Zusammenflüsse und «Mem-
branen der Differenzierung» (Neimanis 2017, S. 131) zu 
kartieren – verwaschen, vielfältig, bunt, gerade, gewellt, 
krumm, miteinander verbunden und verwoben.3 

Nun; 
vom trockenen Schreibtisch des*der Kartograph*in aus 
mag dies schwer zu visualisieren sein. Machen wir einen 
Spaziergang am Flussufer und bitten wir die «Figuration» 
(Haraway 2007, S. 4), uns zu helfen.

Vom
festen Boden ins Nassland: Bewegung in Ökotonen

Am
Flussufer entlanggehend, nehmen wir Übergangszonen 
wahr zwischen dem Wasser, das dahinfliesst, und der Erde, 
die den Boden bildet, auf den wir treten. An unseren Füssen 
jedoch, die durch das Gewicht unserer Wasserkörper nach 
unten gedrückt werden, löst sich die Trennung auf, als 
welche die Grenze zwischen Wasser und «Land» oft sug-
geriert wird. Während der Fluss fliesst und unsere Blicke 
in seine Strömungen eintauchen, tragen unsere Füsse 
den feuchten Schlamm, offensichtlichstes Produkt dieses 
Kontakts, mit sich. Kartieren wir schon, während wir spa-
zieren? Und verwischen wir die Zone des Kontakts, die 
wir gerade kennengelernt haben? Das Flussufer mag tro-
cken und solide erscheinen, und doch fliesst es auch 
selbst, in kleinen Partikeln, Stück für Stück, oder in grossen
Brocken, die in den Fluss fallen, schön und furchterregend
(Erinnerung an den Amazonas). Der Fluss lebt weiter, er 
komponiert verschiedenste Formen von Ökotonen. Der 
Fluss, der Boden seines Ufers, die Pflanzen, die ihn über-
wuchern, und die Tiere, die ihn bewohnen, die feuchte Luft, 
die ihn umweht, und wir selbst, die wir auf ihm gehen oder 
in ihm schwimmen – wir alle sind Wasserkörper. Keine im-
permeable Linie kann trennen, was von demselben Wasser 
durchströmt wird.

Betrachten
wir Karten, mit denen wir aufgewachsen sind, z.B. eine 
typische Schulweltkarte, so könnte mensch die trockene 
Kartographie treffend als die Wissenschaft bezeichnen, die 
Kontinente – klar abgegrenzte feste Böden – auf das irrele-
vante Dazwischen der Weltmeere malt. Chen et al. (2013, 
S. 3) stellen fest, dass «Wasser allzu oft fast unsichtbar ge-
macht wird». Dies trifft auf die traditionelle Kartographie 
nur umso mehr zu. In der Tat scheint die Kartographie fort-
während von der trockenen, statischen, leblosen Materialität 
von Felsen, Metallen, Beton und dergleichen besessen zu 
sein. Die aride Kartographie mag zwar einzelne Beispiele 
für die Visualisierung von Wasser bieten, doch neigt sie 
dazu, dieses als ein abgrenzbares, separates Element dar-
zustellen, das in seiner rechtmässigen Domäne – Flüsse, 
Seen, Ozeane – eingeschlossen ist und durch die graphi-
schen Elemente der ariden Kartographie – statische Punkte 
und Linien, abgegrenzte Flächen – visualisiert wird. Warum 
nicht stattdessen die Materialität des Wassers selbst als 
ästhetische Kraft in der Hydrokartographie einsetzen? Wie 
Chen et al. (2013, S. 8) meinen: «Indem wir auf das Reser-
voir der Unwissbarkeit zurückgreifen, das allen Gewässern 
innewohnt, können wir uns auf eine Art und Weise veror-
ten, die landbasierte Vorstellungen von Festigkeit heraus-
fordert.» Und in der Tat: Eine (erst zu erschaffende) Karte 
zu einem Spaziergang mit und durch wässrige Körper mit-
zunehmen, kann uns unverhofft helfen, das befreiende
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Potenzial der Hydrokartographie zu erproben – unsere
schwitzenden Körper, plötzliche Regenschauer, unsere 
wasserliebenden Töchter sind potenzielle Kompliz*innen in 
diesem Unterfangen.

Nasse
Kartograph*innen: Begehen/Kartieren von wässrigen Land-
schaften

Uns
selbst als werdende Wasserkörper zu verstehen, impli-
ziert die schöne und doch überwältigende Einsicht, dass 
das Wasser unserer Körper dasselbe Wasser ist, das an-
dere menschliche und mehr-als-menschliche Körper formt 
und durch sie zirkuliert – die warmen Wellen des Atlantik 
an der Küste Santa Catarinas; der frostige Nebel am mor-
gendlichen Himmel über Tübingen; das kühle, uns sanft und 
energisch durch Basel tragende Wasser des Rheins ... Wie 
Chen et al. (2013, S. 12) es ausdrücken: «Wasser fliesst 
buchstäblich zwischen und in Körpern, durch Raum und 
Zeit, in einem planetarischen Zirkulationssystem, das den 
Anspruch auf diskrete Individualität herausfordert.» Dies 
ernst zu nehmen, geht notwendigerweise mit einer radika-
len Neuausrichtung des Selbstverständnisses moderner 
Kartograph*innen einher. Der Blick der Kartograph*innen 
auf diese Wasserströme kann nicht länger an einer ex-
ternen, Top-down-, Vogelperspektive festhalten, die eine 
«abstrahierte, mentale und totalisierende» Herangehens-
weise impliziert (Morris und Voyce 2015; vgl. de Certeau 
2002, S. 119) – «eine Sicht auf die Welt, wie sie von denen 
gesehen wird, die sie beherrschen» (Escobar 2018, S. 82). 
Die Anerkennung des fliessenden Zustands der Welt und des 
Werdens des*der Kartograph*in (in) diesen Strömen drängt 
die Hydrokartographie dazu, diese «Arroganz der karto-
graphischen Lesart der Welt» (Spivak 2003, S. 73) zu über-
winden. Sie weigert sich, sich auf die Produktion statischer 
Visualisierungen einzulassen, und sucht stattdessen nach 
kartographischen Praktiken, die «engagiert, eingebettet, 
verkörpert sind; [...] situiert, impliziert – in der Zeit, im Raum, 
in anderen Körpern anderer Wesen» (Neimanis 2017, 
S. 145). Wenn das Wasser, aus dem diese Welt besteht, 
durch uns fliesst, ist dann nicht die einzig denkbare (un-)
mögliche Art, die Welt zu kartieren, mit ihr zu fliessen? So 
wie wir aride Landkarten und ihre graphischen Elemente
durchnässt haben, sollten wir die kartographischen Sub-
jekte selbst nass machen. Das bedeutet, jede Anmassung 
eines distanzierten Blicks zurückzuweisen und stattdes-
sen zu akzeptieren, dass wir gemeinsam (in der Karte)
sind und werden. Hydrokartographie bedeutet, einen kol-
lektiven Spaziergang am Flussufer zu unternehmen. Sie 
findet statt, wenn weder die Karten noch wir selbst gleich 
bleiben. Wenn wir gemeinsam fliessen, zirkulieren. Sie 
fordert uns auf, uns auf den «subjekt- und objektformen-
den Tanz der Begegnungen» (Haraway 2007, S. 4) einzu-
lassen. Uns auf der Karte treiben zu lassen, selbst vielfarbi-
ge Schattierungen zu sein, die über die Karte fliessen und 
tropfen. |

Eine Karte von 
Porto Alegre, 
die versehentlich 
mit blauer Farbe 
geflutet wurde. 
Bild: Cristina Ribas

1 Wir danken Laura 
Pregger für die 
Einladung, für ein 
weiteres inspirieren-
des Zusammenfliessen 
von Interessen und 
Begehren.
2 Alle Übersetzungen 
aus englischen 
Orginaltexten durch 
die Autor*innen.

3  Zur Inspiration 
empfehlen wir Tim 
Ingolds anthropo-
logische Archäologie 
der Linie (2008).  
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| Im
Februar 2020 bezeichnete ich mich das erste Mal öffentlich als 
«genderqueer». Dieses Wort, welches seit seinem Aufkommen 
in den 1990er Jahren einige Definitionsveränderungen durch-
gemacht hat (them. 2018), drückte zu dem Zeitpunkt am besten 
aus, wie ich mich fühlte. Nämlich, dass meine Geschlechtsidentität 
irgendwie «quer» zu meinem bei Geburt zugewiesenen Ge-
schlecht steht. Identität hängt eng damit zusammen, was uns 
umgibt. Gesellschaftliche Strukturen verändern sich, Diskurse 
verändern sich. Worte verändern sich – und damit auch die Mög-
lichkeitshorizonte der eigenen Identität.

Mit 
dem Akt des Aussprechens dieser Selbstbezeichnung als «gender-
queer» hatte ich mich effektiv als irgendwo auf dem Spektrum 
zwischen Mann und Frau geoutet. Noch benutzte ich nicht den 
Begriff «transgender», um meine eigene Identität zu beschreiben,
doch das würde sich bald ändern. Und noch war mir nicht be-
wusst, dass diese durch mein Outing bereits aussergewöhnliche 
Zeit in Kürze noch seltsamer werden würde. 

Ich
war zu dem Zeitpunkt gerade in New York. Die Medien füllten sich 
mit immer mehr Berichten über ein sich rasant ausbreitendes 
Virus. Es erhielt den wissenschaftlichen Namen SARS-CoV-2 – 
heute sprechen wir verkürzter einfach vom Coronavirus oder des-
sen Folgeerkrankung COVID-19. Als ich am 7. März zurück in der 
Schweiz landete, pingte mein Handy. Eine Eilnachricht der New 
York Times. Der Staat New York habe aufgrund des Virus den 
Ausnahmezustand ausgerufen. Nur wenige Zeit danach folgte eine 
ähnliche Nachricht des Schweizerischen Bundesrates. Die nächs-
ten Wochen und Monate wurden für viele von uns seltsam und 
schwierig. Lockdown. Social Distancing. Grosse Ungewissheit. 
Neuer Tagesablauf. Plötzlich sehr wenig Sozialkontakt. Ein Gefühl 
der Isolation.

Wie
so viele andere Menschen war auch ich plötzlich mehr alleine als ich 
das gewohnt war. Jedoch machte ich zusätzlich zu all dem noch-
mals etwas sehr Grosses durch. Das Alleinsein war auf der einen 
Seite befreiend. Social Distancing führte tatsächlich zu einer gewis-
sen sozialen Distanzierung – auch gegenüber der so starren binären 
Geschlechterordnung. Noch nie hatte ich so wenige Personen um 
mich, die mich ständig in ein Geschlecht einstufen wollten. Zuhause 
war es egal, ob ich Mann oder Frau oder eben weder noch bin. Dazu
kam, dass ich mehr Zeit alleine mit dem eigenen Körper verbrachte 
als sonst. Ich spürte immer klarer, dass mein Geschlecht eben doch 
nicht so klar ist. Dass das Label «Frau» wirklich nicht passt, aber 
auch die Bezeichnung «Mann» falsch ist. Langsam begann ich, 
einen weiteren Gedanken für mich zu umarmen: dass ich «trans» 
bin – sprich, dass meine Geschlechtsidentität nicht mit dem mir bei 
Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt – und, dass ich 
«nonbinär» bin. Ein noch neuerer Begriff als «genderqueer», ist 
letzteres Wort eine Bezeichnung, welche Personen vereint, die sich 
zwischen, ausserhalb, sowohl als auch oder gar nicht als Mann 
oder Frau identifizieren. 

Ich
bin bei Weitem nicht die einzige Person, die sich während der 
Pandemie als trans outete. Während es noch keine abschliessen-
den Studien dazu gibt, zeugen einzelne journalistische Berichte 
genau davon (vgl. bspw. Leonetti Dannhauser 2021, Ferguson 
2021, Rowello 2020). Was viele dieser Artikel erwähnen, ist, 
dass ein Coming-out oder eine Transition während der Pandemie 
erleichtert wurde, indem die Geschlechtsidentität fernab urtei-
lender Blicke und in einem sichereren Rahmen erkundet werden 
konnte.

Die
eigene Geschlechtsidentität existiert immer in Relation zu ande-
ren Personen, innerhalb eines gesellschaftlichen Referenz- und 
Machtsystems und in einem spezifischen sozialen Setting. Die 
Lockdown-Situation bedeutete jedoch nicht ein völliges Wegfallen 
ebendieser Ebenen, sondern vielmehr eine Verschiebung. Social 
Distancing ist eben nicht gleich soziale Isolation. Und trans zu sein 
ist immer ein Navigieren dessen, was von innen stimmt und was 
von aussen aufgezwungen wird. Und das auf sehr extreme und teil-

weise schmerzhafte Art und Weise. 

TRANSITION IN 
ISOLATION

 – 
ODER EBEN 

AUCH NICHT
 – 

ELIOT GISEL

Bei
mir, zum Beispiel, verstärkte sich gleichzeitig mit einem vermehrten 
Wohlsein in meiner nonbinären Geschlechtsidentität auch mein 
Unwohlsein mit gewissen Aspekten meines Körpers. So mochte 
ich meine Brüste noch nie, aber nun wurden sie zu einer immer 
schwereren Last. Der reduzierte direkte Sozialkontakt machte je-
den Gang aus dem Haus oder jeden Videocall noch mehr zur Qual. 
Draussen, im Gehen, spürte ich meine Brüste bei jedem Schritt, die 
zwei Massen, die sich nicht wie ein Teil meines Körpers anfühlen. 
In Videocalls war ich die ganze Zeit mit meinem Ebenbild konfron-
tiert. Meine Pullis wurden immer weiter, meine Haltung immer ge-
bückter. Dann ist da noch die Stimme, auf der plötzlich noch mehr 
Fokus lag. Schon immer hatte ich die wenigen Momente geliebt, 
wenn ich mal heiser war und mein Sprechen tiefer erklang. Doch 
nun begann ich, meine hohe Stimme wirklich zu hassen, und hörte 
sie immer lauter und schriller.

Das
Nicht-Zusammenstimmen des inneren Gefühls mit den äusserlichen 
körperlichen Merkmalen oder dem damit zusammenhängenden 
sozialen Umgang mit einem, kann bei trans Personen zu einem
enormen Unwohlsein führen. In der Fachmedizin wird dieses Un-
wohlsein derzeit als «Gender-Dysphorie» bezeichnet. Das Ge-
genteil, «Gender-Euphorie», beschreibt die positiven Momente – 
sprich, wenn es sich dann eben richtig anfühlt. Diese zwei Begriffe 
helfen zu erklären, was es heisst, trans zu sein. Doch sie sind 
nicht unproblematisch. Denn erstens erleben nicht alle trans Per-
sonen Gender-Dysphorie oder -Euphorie, und zweitens entstam-
men diese zwei Konzepte einer langen Linie pathologisieren-
der Terminologien und Kategorisierungen. Noch bis vor wenigen 
Jahren galt trans zu sein als eine psychische Störung. Die Ablösung 
davon ist erst noch im Gange. 2013 änderte die American Psy-
chiatric Association in der fünften Ausgabe ihres einflussreichen 
«Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» die 
Bezeichnung «Gender Identity Disorder» zu dem zumindest auf 
den ersten Blick weniger pathologisierenden Konzept «Gender
Dysphoria» (Ashley 2019). Und erst im Jahr 2019 genehmigte
die World Health Organization die zehnte Version ihres weltweit 
benutzten «International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems», in welcher ein neuer Begriff der
«Gender Incongruence» eingeführt wurde, sowie dessen Ver-
schiebung aus dem Kapitel «Mental and Behavioural Disorders» in 
ein neues mit dem Übertitel «Conditions related to sexual health» 
(Suess Schwend 2020). Doch auch «Gender Dysphoria» oder 
«Gender Incongruence» sind nicht völlig entpathologisiert. Und 
in vielen Ländern benötigen trans Personen noch immer eine offi-
zielle Diagnose eines*r Psychiaters*in über eben «Gender Dys-
phoria» oder «Gender Incongruence», um ihren Namen oder 
Geschlechtseintrag zu ändern oder um Zugang zu medizinischer 
Unterstützung bei der Transition zu bekommen. 

All
diese Ängste sind nicht unbegründet. Denn während immer mehr 
Sichtbarkeit und Anerkennung für trans Personen und speziell auch 
für nonbinäre Geschlechtsidentitäten aufkommt, gibt es auch hef-
tigen Gegenwind. In den USA wurden in diesem Jahr bereits über 
110 anti-trans Gesetzesvorlagen eingebracht (Levin 2021). Und 
insbesondere auch England verzeichnete in den letzten Jahren 
einen alarmierenden Anstieg bei anti-trans Hass (ILGA EUROPE 
2021). Auch in der Schweiz ist anti-trans Hass immer mehr auf 
dem Vormarsch. Erst kürzlich hat die Journalistin und LGBTQ+ Akti-
vistin Anna Rosenwasser – selbst eine bisexuelle, cis (also nicht 
trans) Frau – in der Online-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung einen
Gastbeitrag publiziert, in welchem sie sich für eine genderinklu-
sive Sprache stark machte (Rosenwasser 2021). Innert kürzester 
Zeit mehrten sich die kritischen Kommentare unter dem Artikel, 
welche der transfeindlichen Rhetorik aus den USA und UK naheste-
hen. «Gendern ist Zeitgeist», sagt der eine Kommentar. Von einem 
«grassierenden Genderismus» redet ein anderer. An anderer Stelle 
fällt das Wort «Genderkrankheit».

An
vielen Orten ist die Situation für trans Personen jedoch noch sehr 
viel gefährlicher. 13 Länder weltweit haben noch immer Gesetze, 
welche trans Personen direkt kriminalisieren, insbesondere durch 
das Verbieten von «cross dressing» (Wareham 2020). Doch trans 
Personen werden auch unter vielen anderen Gesetzen verhaftet, 
darunter solchen, welche gleichgeschlechtlichen Sex verbieten. 
Weltweit gibt es solche Gesetze in noch 70 Ländern, in 12 davon 
kann dafür sogar die Todesstrafe verhängt werden (ebd.). Es sind 
jedoch nicht nur anti-trans Gesetze, die für trans Personen eine le-
bensbedrohende Gefahr darstellen. An vielen Orten führt der Hass 
und die Abneigung gegenüber trans Menschen noch immer zu sehr 
viel Gewalt – teilweise sogar mit steigender Tendenz. Weltweit 350 
ermordete trans und gender-diverse Personen registrierte das 
Trans Murder Monitoring Projekt im Jahr 2020, was einen Anstieg 
von 6 % zum Jahr davor bedeutet (TvT 2020). 98 % der Opfer wa-
ren dabei Transfrauen und transfeminine Personen, 79 % waren 
People of Color (ebd.). Wie das Projekt selbst beschreibt, seien die-
se Daten Ausdruck dessen, dass COVID-19 das Leben von trans 
Personen weltweit disproportional stark beeinflusse und gefährde 
(ebd.). 

Dies
sind alles keine abstrakten Fakten und Zahlen. Hier geht es um 
Menschenleben. Und Hass steckt in vielem. In Gesetzen, in medizi-
nischen Klassifikationen, in Gewalt, aber auch bereits in Vorurteilen 
oder Abneigungen gegenüber sprachlichen Veränderungen. 

In
all dieser dieser Zeit der sozialen Distanzierung müssen wir uns 
daran erinnern, dass das Leben nicht stillsteht und dass auch 
Hass keine Auszeit nimmt. Wir waren und sind eben nicht alleine –
im negativen wie im positiven Sinne. Trans Personen brauchen die
Unterstützung ihrer Mitmenschen. Von trans Personen und von cis 
Personen. Und zwar eine proaktive Unterstützung. Eine, die sich 
Mühe gibt, neue genderinklusive Sprachformen zu erlernen und 
alte zu verlernen. Eine, die sich auch mal Unannehmlichkeiten stellt 
und sich gegen unsere Hasser einsetzt. Eine, die unsere Vielfalt 
mit uns feiert, statt sich vor ihr zu fürchten. Eine, die mit unseren 
Veränderungen mitgeht und uns umarmt. Wir haben noch immer 
viel zu bekämpfen. Und wir brauchen einander. Eine Transition ge-
schieht eben doch nie in Isolation. |

Die
Unterdrückung von trans Personen hat eine lange Geschichte, 
die Befreiung von trans Personen leider eine viel kürzere. Was die 
ganze Sache kompliziert macht, ist genau auch dieses machtvolle
Zusammenspiel zwischen Identitäten, Diskursen und Begriffen. 
So nahm beispielsweise das heute so geläufige Wort «trans-
gender» erst in den 90er Jahren Fahrt auf (Stryker 2006) – und 
zwar als Kampfbegriff. Es war ein Aufruf zur politischen Vereini-
gung aller Personen, die aufgrund ihrer Geschlechtspräsentation 
oder Geschlechtsidentität Diskriminierung, Hass und Gewalt er-
fahren (Feinberg 1992). Seither sind wichtige trans Organisa-
tionen entstanden, so auch das Transgender Network Switzer-
land im Jahr 2010. In kürzester Zeit wurde für die Anerkennung 
und Rechtslage von trans Personen bereits viel erreicht. Aber 
nicht genug, nicht überall, nicht für alle. Und immer wieder kommen
Rückschläge.

Mit
der Pandemie verschwanden diskriminierende Strukturen und anti-
trans Hass nicht einfach. Dieselben Berichte, welche Aspekte 
aufzeigen, die eine Transition während Corona erleichterten, be-
leuchten denn gleichzeitig auch besondere Herausforderungen 
und Probleme (vgl. Leonetti Dannhauser 2021, Ferguson 2021, 
Rowello 2020). Viele trans Organisationen verzeichneten bei-
spielsweise einen Anstieg an Beratungsbedarf, und das, während
persönliche Treffen grösstenteils verunmöglicht wurden (ebd.). 
Letztere sind teilweise überlebenswichtig, denn nicht alle trans 
Personen befinden sich in einer sicheren und transfreundlichen 
Lebenssituation. Ein Telefon- oder Videogespräch, welches abge-
hört wird, oder sogar nur schon eine E-Mail, welche mitgelesen 
wird, kann sehr schnell gefährlich werden (ebd.). Besonders zeig-
te sich, dass trans Jugendliche nach ihrem Coming-out zuhau-
se keine Unterstützung oder gar Ablehnung und Gewalt erfahren 
haben (ebd.). 

Neben
diesen anekdotischen, journalistischen Berichten zeugen auch 
erste Studien davon, dass LGBTQ+ Menschen und speziell trans 
Personen während der Pandemie besonders gefährdet waren und 
es noch immer sind (vgl. Woulf & Wald 2020, UNAIDS 2020). Ein 
wichtiger Grund dafür ist Armut. Schon vor der Pandemie lag die 
Arbeitslosenrate bei trans Personen in vielen Ländern deutlich 
höher. Zum Beispiel gaben in einer Befragung von 2018 durch 
das Transgender Network Switzerland 20 % der befragten trans 
Personen an, arbeitslos zu sein (TGNS 2018). Dies würde eine 
fünfmal höhere Arbeitslosenquote im Vergleich zur Schweizer 
Gesamtbevölkerung bedeuten. In den USA zeigte eine Studie aus 
dem Jahr 2015, dass die Situation bei trans BIPOC noch gra-
vierender ist. 34 % der teilnehmenden Personen gaben ein jährli-
ches Haushaltseinkommen von unter 10 000 US-Dollar an – was 
weiter unter der nationalen Armutsgrenze liegt (Harrison-Quintana 
et al. 2011).

Ein
weiterer erschwerender Faktor für trans Personen während der 
Pandemie ist, dass sich viele von ihnen einerseits vor dem Kontakt 
mit Gesundheitspersonal fürchten (Woulf & Wald 2020) oder ihnen
andererseits aus unterschiedlichen Gründen der Zugang zu ge-
sundheitlichen Mitteln der Virusbekämpfung tatsächlich auch er-
schwert oder verweigert wurde. Als sich zum Beispiel im Früh-
ling 2021 eine trans Frau im US-amerikanischen Bundesstaat 
Oklahoma impfen lassen wollte, wurde sie zuerst abgewiesen und 
weggeschickt, da die Details auf ihrem Ausweis nicht deckungs-
gleich mit ausgefüllten Formularen waren (Factora 2021). Berichte 
aus anderen Ländern sind noch gravierender. So beispielsweise 
aus Indonesien. Dessen nationales Impfprogramm bedingt einen
elektronischen Personalausweis, den sogenannten e-KTP. Die 
meisten trans Personen – insbesondere trans Frauen – können 
aufgrund bürokratischer und legaler Hürden jedoch keinen e-KTP 
bekommen (ICJ 2021). Und auch wenn in der Schweiz keine offizi-
ellen Berichte zu Abweisungen von trans Personen im Rahmen ge-
sundheitlicher Dienste im Laufe der Pandemiebekämpfung bekannt 
sind, so weiss ich anekdotisch, dass sich auch hier trans Personen 
aus Angst vor diskriminierenden Konfrontationen teilweise nicht 
impfen liessen.
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All
diese Ängste sind nicht unbegründet. Denn während immer mehr 
Sichtbarkeit und Anerkennung für trans Personen und speziell auch 
für nonbinäre Geschlechtsidentitäten aufkommt, gibt es auch hef-
tigen Gegenwind. In den USA wurden in diesem Jahr bereits über 
110 anti-trans Gesetzesvorlagen eingebracht (Levin 2021). Und 
insbesondere auch England verzeichnete in den letzten Jahren 
einen alarmierenden Anstieg bei anti-trans Hass (ILGA EUROPE 
2021). Auch in der Schweiz ist anti-trans Hass immer mehr auf 
dem Vormarsch. Erst kürzlich hat die Journalistin und LGBTQ+ Akti-
vistin Anna Rosenwasser – selbst eine bisexuelle, cis (also nicht 
trans) Frau – in der Online-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung einen
Gastbeitrag publiziert, in welchem sie sich für eine genderinklu-
sive Sprache stark machte (Rosenwasser 2021). Innert kürzester 
Zeit mehrten sich die kritischen Kommentare unter dem Artikel, 
welche der transfeindlichen Rhetorik aus den USA und UK naheste-
hen. «Gendern ist Zeitgeist», sagt der eine Kommentar. Von einem 
«grassierenden Genderismus» redet ein anderer. An anderer Stelle 
fällt das Wort «Genderkrankheit».

An
vielen Orten ist die Situation für trans Personen jedoch noch sehr 
viel gefährlicher. 13 Länder weltweit haben noch immer Gesetze, 
welche trans Personen direkt kriminalisieren, insbesondere durch 
das Verbieten von «cross dressing» (Wareham 2020). Doch trans 
Personen werden auch unter vielen anderen Gesetzen verhaftet, 
darunter solchen, welche gleichgeschlechtlichen Sex verbieten. 
Weltweit gibt es solche Gesetze in noch 70 Ländern, in 12 davon 
kann dafür sogar die Todesstrafe verhängt werden (ebd.). Es sind 
jedoch nicht nur anti-trans Gesetze, die für trans Personen eine le-
bensbedrohende Gefahr darstellen. An vielen Orten führt der Hass 
und die Abneigung gegenüber trans Menschen noch immer zu sehr 
viel Gewalt – teilweise sogar mit steigender Tendenz. Weltweit 350 
ermordete trans und gender-diverse Personen registrierte das 
Trans Murder Monitoring Projekt im Jahr 2020, was einen Anstieg 
von 6 % zum Jahr davor bedeutet (TvT 2020). 98 % der Opfer wa-
ren dabei Transfrauen und transfeminine Personen, 79 % waren 
People of Color (ebd.). Wie das Projekt selbst beschreibt, seien die-
se Daten Ausdruck dessen, dass COVID-19 das Leben von trans 
Personen weltweit disproportional stark beeinflusse und gefährde 
(ebd.). 

Dies
sind alles keine abstrakten Fakten und Zahlen. Hier geht es um 
Menschenleben. Und Hass steckt in vielem. In Gesetzen, in medizi-
nischen Klassifikationen, in Gewalt, aber auch bereits in Vorurteilen 
oder Abneigungen gegenüber sprachlichen Veränderungen. 

In
all dieser dieser Zeit der sozialen Distanzierung müssen wir uns 
daran erinnern, dass das Leben nicht stillsteht und dass auch 
Hass keine Auszeit nimmt. Wir waren und sind eben nicht alleine –
im negativen wie im positiven Sinne. Trans Personen brauchen die
Unterstützung ihrer Mitmenschen. Von trans Personen und von cis 
Personen. Und zwar eine proaktive Unterstützung. Eine, die sich 
Mühe gibt, neue genderinklusive Sprachformen zu erlernen und 
alte zu verlernen. Eine, die sich auch mal Unannehmlichkeiten stellt 
und sich gegen unsere Hasser einsetzt. Eine, die unsere Vielfalt 
mit uns feiert, statt sich vor ihr zu fürchten. Eine, die mit unseren 
Veränderungen mitgeht und uns umarmt. Wir haben noch immer 
viel zu bekämpfen. Und wir brauchen einander. Eine Transition ge-
schieht eben doch nie in Isolation. |

Die
Unterdrückung von trans Personen hat eine lange Geschichte, 
die Befreiung von trans Personen leider eine viel kürzere. Was die 
ganze Sache kompliziert macht, ist genau auch dieses machtvolle
Zusammenspiel zwischen Identitäten, Diskursen und Begriffen. 
So nahm beispielsweise das heute so geläufige Wort «trans-
gender» erst in den 90er Jahren Fahrt auf (Stryker 2006) – und 
zwar als Kampfbegriff. Es war ein Aufruf zur politischen Vereini-
gung aller Personen, die aufgrund ihrer Geschlechtspräsentation 
oder Geschlechtsidentität Diskriminierung, Hass und Gewalt er-
fahren (Feinberg 1992). Seither sind wichtige trans Organisa-
tionen entstanden, so auch das Transgender Network Switzer-
land im Jahr 2010. In kürzester Zeit wurde für die Anerkennung 
und Rechtslage von trans Personen bereits viel erreicht. Aber 
nicht genug, nicht überall, nicht für alle. Und immer wieder kommen
Rückschläge.

Mit
der Pandemie verschwanden diskriminierende Strukturen und anti-
trans Hass nicht einfach. Dieselben Berichte, welche Aspekte 
aufzeigen, die eine Transition während Corona erleichterten, be-
leuchten denn gleichzeitig auch besondere Herausforderungen 
und Probleme (vgl. Leonetti Dannhauser 2021, Ferguson 2021, 
Rowello 2020). Viele trans Organisationen verzeichneten bei-
spielsweise einen Anstieg an Beratungsbedarf, und das, während
persönliche Treffen grösstenteils verunmöglicht wurden (ebd.). 
Letztere sind teilweise überlebenswichtig, denn nicht alle trans 
Personen befinden sich in einer sicheren und transfreundlichen 
Lebenssituation. Ein Telefon- oder Videogespräch, welches abge-
hört wird, oder sogar nur schon eine E-Mail, welche mitgelesen 
wird, kann sehr schnell gefährlich werden (ebd.). Besonders zeig-
te sich, dass trans Jugendliche nach ihrem Coming-out zuhau-
se keine Unterstützung oder gar Ablehnung und Gewalt erfahren 
haben (ebd.). 

Neben
diesen anekdotischen, journalistischen Berichten zeugen auch 
erste Studien davon, dass LGBTQ+ Menschen und speziell trans 
Personen während der Pandemie besonders gefährdet waren und 
es noch immer sind (vgl. Woulf & Wald 2020, UNAIDS 2020). Ein 
wichtiger Grund dafür ist Armut. Schon vor der Pandemie lag die 
Arbeitslosenrate bei trans Personen in vielen Ländern deutlich 
höher. Zum Beispiel gaben in einer Befragung von 2018 durch 
das Transgender Network Switzerland 20 % der befragten trans 
Personen an, arbeitslos zu sein (TGNS 2018). Dies würde eine 
fünfmal höhere Arbeitslosenquote im Vergleich zur Schweizer 
Gesamtbevölkerung bedeuten. In den USA zeigte eine Studie aus 
dem Jahr 2015, dass die Situation bei trans BIPOC noch gra-
vierender ist. 34 % der teilnehmenden Personen gaben ein jährli-
ches Haushaltseinkommen von unter 10 000 US-Dollar an – was 
weiter unter der nationalen Armutsgrenze liegt (Harrison-Quintana 
et al. 2011).

Ein
weiterer erschwerender Faktor für trans Personen während der 
Pandemie ist, dass sich viele von ihnen einerseits vor dem Kontakt 
mit Gesundheitspersonal fürchten (Woulf & Wald 2020) oder ihnen
andererseits aus unterschiedlichen Gründen der Zugang zu ge-
sundheitlichen Mitteln der Virusbekämpfung tatsächlich auch er-
schwert oder verweigert wurde. Als sich zum Beispiel im Früh-
ling 2021 eine trans Frau im US-amerikanischen Bundesstaat 
Oklahoma impfen lassen wollte, wurde sie zuerst abgewiesen und 
weggeschickt, da die Details auf ihrem Ausweis nicht deckungs-
gleich mit ausgefüllten Formularen waren (Factora 2021). Berichte 
aus anderen Ländern sind noch gravierender. So beispielsweise 
aus Indonesien. Dessen nationales Impfprogramm bedingt einen
elektronischen Personalausweis, den sogenannten e-KTP. Die 
meisten trans Personen – insbesondere trans Frauen – können 
aufgrund bürokratischer und legaler Hürden jedoch keinen e-KTP 
bekommen (ICJ 2021). Und auch wenn in der Schweiz keine offizi-
ellen Berichte zu Abweisungen von trans Personen im Rahmen ge-
sundheitlicher Dienste im Laufe der Pandemiebekämpfung bekannt 
sind, so weiss ich anekdotisch, dass sich auch hier trans Personen 
aus Angst vor diskriminierenden Konfrontationen teilweise nicht 
impfen liessen.
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 | Wir 
sind ständig on und trotzdem fühlen 
wir uns verinselt. Wie werden – 
irgendwo zwischen digitaler Ver-
netzung und physischer Vereinzelung 
– gemeinsame Momente und 
Erlebnisse möglich?

ON
ISOLATION waren öffentliche Momente, 
in denen die Diplomierenden des 
Instituts HyperWerk der Hochschule 
für Gestaltung und Kunst FHNW 
mit ihren Arbeiten in Verbindung nach 
aussen treten konnten. Vom 17.-23. 
Mai 2021 fanden dezentrale, hybride 
Format-Inseln statt wie Radio-
sendungen, interaktive Livestreams, 
Talkrunden und Spaziergänge. 

Dieses
Jahr wird am HyperWerk mit dem 
Sinnbild eines Archipels gearbeitet: 
HyperWerker*innen positionieren 
sich, existieren sowohl für sich als 
auch in Verbindung oder Abgrenzung 
zu anderen, leisten einen Beitrag 
zu benachbarten Inseln und zur Poly-
phonie des Instituts. Sie beziehen 
sich auf das archipelische Denken, 
wie es der Poet, Philosoph und 
Schriftsteller Édouard Glissant for-
muliert. Archipelisches Denken 
hat kein Zentrum, es ist vielmehr ein 
Beziehungsnetz, in dem zirku-
lierendes Denken praktiziert wird. 
Dabei ist es suchend, herausfordernd 
und ambivalent. Es ist im Werden. 
Inselkonstellationen stehen in 
Beziehung trotz und wegen ihrer 
Verschiedenheit. Sie sind umgeben 
von gemeinsamem Wasser. 

Die
Diplomierenden Benjamin Adler, 
Gabriel Aeschbach, Marco Alessio, 
Michael Altmann, Glenn Asumadu, 
Fabio Bissinger, Manuel Burgener, 
Jade Costello, Brianna Deeprose-
O’Connor, Nicolas Dubied, Delia F., 
Kira Herrmann, Debi Kleeb, Cedric 
Kleinemeier, Roland Knubel, Val 
Noëlle Kobi, Serena Sophita Lehmann, 
Valentina Merz, Mirabel Moritz, 
Serafina Ndlovu, Tom Nieke, Anja 
Carina Kamala Salzmann, Luca 
Schindler, Aline Schmid, Christoph 
Schneider, Tabea Wappler, J Wessels 
und Karim Wiesmann beschäftigen 
uns unter anderem mit Themen wie 
Freundschaften, Zusammenleben, 
transformative Gerechtigkeit, Reprä-
sentation, kritische Männlichkeiten, 
Storytelling, Consent, Science Fiction, 
Bedeutung von Handwerk heute, 
Arbeiten im Kollektiv, Musikmachen, 
Internet, Schulformen, soziale 
Permakultur, DIY, Organisation und 
Selbstständigkeit.

ON
ISOLATION wurde von dem 
Projektteam ONION konzipiert, dessen 
Name sich aus dem Wortspiel 
ON I(SOLATI)ON ableitet und auf 
die Vielschichtigkeit des Prozesses 
hinweist. Wir, Roland Knubel, 
Aline Schmid, Christoph Schneider, 
Tabea Wappler und Ivana Jović, 
arbeiteten aufgrund der Pandemie 
über den ganzen Prozess hinweg 
digital zusammen. Wir koordinierten 
und entwickelten mehrere Work-
shops in Zoom und auf dem Online-
Whiteboard Miro, an denen der 
Abschlussjahrgang teilnahm. Im 
Zentrum stand dabei die Frage, wie 
28 Diplomierende mit heterogenen 
Bedürfnissen und aus unter-
schiedlichen Disziplinen mit ihren 
Projekten, online, an eine Öffentlich-
keit treten können. 

Es
entstanden ein einwöchiges Programm 
und die Website onisolation.
hyperwerk.ch, auf der Livestreams 
und Radiosendungen zugänglich 
gemacht wurden. Wir agierten dabei 
stets als vermittelnde Schnittstelle 
zwischen den einzelnen so genannten 
Format-Inseln, in denen sich die 
Diplomierenden interessengeleitet 
zusammenschlossen.

Wie 
möchten wir die Zusammenarbeit 
gestalten? Und wie gehen wir diesen 
Prozess an? Aufgrund dieser Fragen 
verhandelten wir im Projektteam ONION 
unsere Haltung. Die Konzepte der 
Adaption, Interdependenz, und Dezen-
tralisierung, wie sie die Autorin 
adrienne maree brown in ihrem Buch 
«Emergent Strategy» benennt, waren 
dabei leitend für uns. Gleichzeitig 
spielte Transparenz in der Kommuni-
kation eine wichtige Rolle. Das 
Online-Whiteboard ermöglichte es, 
die komplexen Arbeitsschritte zu 
visualisieren und sie einer grösseren 
Gruppe verständlich zu machen. 
So konnte ein kollektiver Prozess 
entstehen und eine transparente 
Informationsvermittlung fliessen. 

Die
Idee der Workshops war es, dass sich 
die 28 Studierenden zu Format-Inseln 
zusammenschliessen. «Dezentral 
aber verbunden» diente als unser Leit-
satz, um auf die unterschiedlichen 
Interessen der Diplomierenden einzu-
gehen. Wir sammelten die Ideen, 
Ängste, Hoffnungen und Gedanken der 
Diplomierenden – aufgrund derer 
konnten wir dann das Konzept adap-
tieren und bedürfnisorientierter 
gestalten. Durch viele Schnittstellen 
entstand ein Netz von Beziehungen, 

in denen Interdependenz geschaffen 
wurde. Studierende gingen in ge-
bündelten Inseln ihren Bedürfnissen 
nach und gestalteten Beiträge, die 
in Verbindung oder Differenz zu ihren 
Mitabsolvent*innen standen. Dabei 
war es ihnen offen, ob sie die Format-
Inseln strukturell und organisierend 
mitgestalteten oder Content-Beiträge 
mit ihren Diplomthemen entwickelten.

Aufbauend
auf diesen Workshops konnte sich das 
dezentrale Arbeiten entfalten. Wir 
als Projektteam ONION traten in eine 
unterstützende Rolle, sowohl bei 
Koordinationsfragen wie auch bei tech-
nischen Fragen betreffend Streaming. 
Um eine partizipative Kollektivität 
voranzutreiben, boten wir vom Projekt-
team ONION wöchentliche Treffen 
an, in denen wir beispielsweise die 
Formattexte, die Idee der Website, das 
Keyvisual und die Programmation 
besprachen. Durch die transparente 
Vermittlung aller Aufgaben konnten 
die Diplomierenden immer wieder ihre 
Ideen und Erwartungen, Wünsche 
und Kritik einbringen, so dass wir stetig 
die Workshops, die Treffen und die 
Abgaben darauf adaptieren konnten.

ON 
ISOLATION

– 
VERBINDUN

GEN AUF 
DISTANZ

 – 
ALINE SCHMID, IVANA JOVIĆ 

UND TABEA WAPPLER 
für das PROJEKTTEAM ONION
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«Nothing
happens in isolation.
There is always a 
squad, collaborators, 
a body that supports 
change 

occuring.»SAGE CRUMP in brown 2017, S. 98

Daraus
entstanden BRUNCH BABY, ein grosses 
Radio-Format mit 9 Studierenden, 
MINDSNACKS FOR DINNER, BABY!, 
ein Film-und-Talkrunden-Format 
mit 4 Studierenden, und ISOlala 3006, 
ein Spaziergang vor Ort mit 6 Studie-
renden, der als Dokumentationsfilm 
im Livestream gezeigt wurde. Darüber 
hinaus gab es 7 einzelne Formate 
mit Livestream-Beiträgen, die über die 
Woche verteilt übertragen wurden.

ON 
ISOLATION ist ein Ergebnis kollektiver 
Autor*innenschaft. Rund 50 Men-
schen waren daran beteiligt – Diplo-
mierende aus dem dritten Jahr am 
HyperWerk sowie Studierende aus 
den ersten beiden Jahren, HyperWerk-
Staff und externe Personen. Trotz 
Covid-19 und mit den Präsenzein-
schränkungen gelang es uns, 
gemeinsam ein zeitgemässes Online-
Event zu schaffen. In diesem 
vielschichtigen Prozess begleiteten 

uns Gedanken zu digitaler Zugäng-
lichkeit, die wir gemeinsam aus-
handelten und bei denen wir uns für 
oder gegen gewisse Dinge wie 
Mehrsprachigkeit oder spezifische 
Tools entschieden. Wir kümmerten 
uns darum, das Video- und Radio-
Streaming technisch zu ermöglichen 
und alle Beteiligten so zu schulen, 
dass sie selbstständig und eigen-
verantwortlich handeln und arbeiten 
konnten. Zum gesamten Stimmungs-
bild trug massgeblich das von Anna 
Bierler entworfene visuelle Erschei-
nungsbild bei, welches durch 
verschiedene Videos von Diplomie-
renden ergänzt wurde. Diese 
Videos dienten als Hintergrund der 
ON ISOLATION-Website, welche 
von Anna Laederach und Benedikt 
Wöppel entworfen und program-
miert wurde.

Wir
danken allen für die tolle 
Zusammenarbeit!

Das Projektteam 
ONION traf sich beim 
Debriefing zum ersten 
Mal in Präsenz.
Bild: Anna Laederach
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In
meinem Diplom beschäftige ich 
mich mit feministischen Organisationsstrukturen 
und experimentiere mit Methoden und Werkzeugen, 
um solche Strukturen zu implementieren. Dabei 
bewege ich mich als Prozessgestalterin im Bereich 

Interaktionsleitung und Facilitating, um kollektive, bedürfnisorientierte 
und transparente Prozesse zu ermöglichen.

Gemeinsam
mit Aline Schmid, Christoph Schneider, Roland Knubel und Ivana 
Jović konzipierte ich das öffentliche Format ON ISOLATION in einem 
mehrwöchigen Prozess. Wir gingen der Frage nach, wie 28 Diplo-
mierende mit heterogenen Bedürfnissen und aus unterschiedlichen 
Disziplinen mit ihren Projekten online an eine Öffentlichkeit treten 
können. Daraus entwickelte sich die Idee von Format-Inseln – ein 
Konzept, in dem Adaption, Dezentralisierung und Interdependenz 

eine grosse Rolle spielten. Wir kümmerten uns um-
die Projektleitung, die Art Direction, Programma- 
tion und Produktion. Mein Fokus lag dabei auf der 
Konzeption und Koordination der Diplomwork-
shops, in welchen die Studierenden partizipativ in 
den Prozess eingebunden wurden, sowie auf einer 

transparenten Informationsvermittlung. 

We connect, 
we layer, 
we multiply

TABEA WAPPLER
in Zusammenarbeit mit  

Aline Schmid, 
Christoph Schneider, 

Roland Knubel und 
Ivana Jović

Bild: Ivana Jović
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Um
aktuelle und künftige Probleme (persönliche wie 
auch gesellschaftliche) zu bewältigen, brauchen 
wir u.a. mehr lokale Verankerung und Hierarchien 
abbauende Strukturen. Dafür bietet sich das orga-
nisierte Kollektiv an. Wie aber organisieren wir uns, 
mit unseren sozialen Prägungen, in Kollektiven? 
Wie können wir Kollektive gestalten, ohne darin 
Machtstrukturen zu reproduzieren? Wie will ich in 

Zukunft im Kollektiv arbeiten?
Für

das öffentliche Format ON ISOLATION war ich in 
der kuratierenden Gruppe AG ONION wie auch auf 
der Format-Insel ISOlala 3006 organisiert. Dabei 
übte ich mich in Rollen wie «Vermittler», «Sitzungs-
leiter» oder «Katalysator». Aus meinen Beobachtungen, Reflexionen 
und mit Hilfe von Inputs kreierte ich einen Prototypen eines Entschei-

dungsfindungsprozess.
Es

gärte also während den Vorbereitungssitzungen in den hermetischen 
Zoom-Kacheln ein Ferment, das sich dann seinen Weg in den urba-
nen Raum bahnte. Nun durch- und umwallt mich 
ein Gemengsel, das ich gerne verarbeite; zu einer 

Züpfe, vielleicht.

ROLAND KNUBEL
in Zusammenarbeit mit 

AG ONION (Aline 
Schmid, Christoph 

Schneider, Ivana Jović 
und Tabea Wappler), 

Format-Insel ISO- 
lala 3006 (Anja Salz-
mann, Kira Herrmann, 

Manuel Burgener,  
Marco Alessio und  

Valentina Merz),  
sowie den Besucher*in-
nen des ISOlala-3006- 

Spaziergangs

Bild: Azura Silberschmidt

Kollektiv 
Komplex
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In

meinem Diplom beschäftige ich mich mit Sanie-
rungen von Wohnraum und der Frage, wie wir in 

Zukunft in der Stadt zusammen leben möchten. Gemeinsam mit Re-
becca Geyer habe ich das Bureau Giacometti gegründet, welches 
am Beispiel zweier Liegenschaften an der Giacomettistrasse in Bern 
zeigen soll, wie ein Sanierungsprozess anders als gewohnt gestaltet 
werden kann und sowohl die Bedürfnisse der Bewohner*innen als 
auch die wirtschaftlichen Interessen des*der Eigentümer*in berück-
sichtigt. Das Bureau Giacometti fordert die Eigentümer*innen auf, 
ihre Position kritisch zu hinterfragen und nachhaltige Beziehungen 

zu den Hausbewohner*innen aufzubauen.
 Bei 
ON ISOLATION war ich Teil des ISOlala-3006-Spaziergangs, bei 
welchem sechs Diplomprojekte vorgestellt wurden. Gleich zu Beginn 
zeigte ich den Besuchenden den Film, welchen Rebecca und ich in 
Zusammenarbeit mit Jonas Shontshang, Jonas Sidler und Ani Catak 
gedreht haben. Im Anschluss gab es auf der grossen Dachterrasse, 
welche die beiden Wohnhäuser verbindet, einen spielerischen Aus-
tausch über unterschiedliche Fragen zum Thema Partizipation beim 
Wohnen. Der intensive Filmdreh brachte mir das Kernanliegen meines 
Diploms näher, und der Austausch auf der Dachterrasse war eine 

gute Übung für die zukünftigen Workshops zur Ge-
staltung der Dachterrasse und des Gartens mit den 

Bewohner*innen.
Bureau 

Giacometti 

VALENTINA MERZ 
in Zusammenarbeit 
mit Rebecca Geyer 

Bild: Tim Rod
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In
meinem Diplom versuche ich 

herauszufinden, wie handwerkliche Tätigkeiten 
im urbanen Raum in einem nichtökonomischen 
Rahmen möglich sind, wie sie gefördert werden 
können und inwiefern dies für die Gesellschaft von 
Bedeutung ist. Meine Arbeit stützt sich auf zwei 
Projekte: zum einen das Realisieren einer Quartier-
werkstatt in einer Zwischennutzung in Bern, und zum 
andern die Gestaltung einer Webseite, auf welcher 
ich verschiedene Workshops rund um das Thema 

Handwerk anbiete wie auch dokumentiere.
Mein

Beitrag für ON ISOLATION war Teil eines physischen 
Spaziergangs durch sechs Diplomprojekte in Bern. Ich stellte die 
von mir eröffnete Quartierwerkstatt vor, und im Anschluss leitete ich 
einen Kurzworkshop. Ziel des Workshops war, die Tätigkeit Hand-
werk als Möglichkeit zu nutzen, einfacher Gespräche zu führen und 
soziale Räume zu halten. Ich stellte den Teilnehmenden die Aufga-
be, in Dreiergruppen mit Holzfurnier ein Rechteck zu gestalten und 
dazu der Reihe nach ein Thema anzusprechen, zu dem sie bei den 
anderen zwei Personen um Rat bitten konnten. Der Workshop war 
eine weitere Übung für mich als leitende Person wie auch ein Ver-
such, das Handwerk in einen anderen Kontext zu setzen, um weitere 

Anwendungszwecke zu finden. 

Bild: Azura Silberschmidt Urbanskillsharing
– Förderung 
von nicht- 

ökonomischem 
Handwerk 

und dessen 
Relevanz 

MANUEL
BURGENER 
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Der
Fokus meiner Diplomarbeit liegt auf einer Kinder-
partizipation in einer Wohngenossenschaft an der 
Wasserstrasse in Basel. Die Gestaltung von Kinder-
räumen unter Einbezug von Abenteuerspielplatz-

konzepten und der Aufbau neuer Organisationsstrukturen sind weitere 
Teile des Projekts.

Für
den ISOlala-3006-Spaziergang lud ich zum freien Spiel mit selbst-
gebauten Spielgeräten. Diese entstanden auf Wunsch der Kinder 
der Wasserstrasse, um einen bestehenden Spielplatz temporär zu 
ergänzen. Im Vorfeld wurden die Prototypen mit den Kindern getes-
tet und angepasst. Eingerahmte Fotos erinnern an diese Momente. 
Gemeinsam mit den Teilnehmer*innen bauten wir die Spielgeräte 
bei den hängenden Bildern auf und probierten sie aus. Für ein Floss 
produzierte ich ein kleines Zine mit einer Bauanleitung zum selber 
Nachbauen und legte diese auf. So blieb eine Spur von unserem 

Event vor Ort. 
Ich

erhielt ermutigende Feedbacks, meine simple Art von Materialweiter-
verwertung beizubehalten und sie z.B. in Workshops 
zu vermitteln. Weiter ermöglichte die Skalierung 
der Spielsachen ein gutes (Zusammen-)Spiel von 

Jung und Alt.     

Bild: Marco AlessioSo rund und 
zwei Rutschi uf 

em Dach

MARCO ALESSIO
in Zusammenarbeit 

mit den Kindern 
der Wasserstrasse
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Text-île
fördert einen umweltfreundlichen Umgang mit Tex-
tilien mittels partizipativen textilhandwerklichen 
Events und Projekten im digitalen und analogen 

Raum.
Textiles

Handwerk schätzen und weitergeben schafft kol-
lektive Erinnerungsräume. Diese ökologischen Zeit-
inseln ermöglichen die Sensibilisierung für scho-
nenden Ressourcenverbrauch und nachhaltige 
Materialien. Die während der gemeinsamen Arbeit 
entstehenden Konversationen sollen unter anderem dazu beitragen, 

das Handwerk mit einem Gefühl von Gemeinschaft zu verknüpfen.
Am

ISOlala-3006-Spaziergang in Bern habe ich die Teilnehmenden 
eingeladen, gemeinsam an einer Patchworkdecke zu quilten. Die 
Decke, ein Kollektivwerk, welches während einer Handwerksaktion 
im digitalen Raum entstanden ist, wurde mit weiteren Geschichten 
und Erinnerungen bestickt. ISOlala 3006 war einer 
der wenigen analogen Momente von Text-île, und 
so war es besonders erfreulich zu sehen, wie inter-
essiert verschiedene Passant*innen auf das Quilten 

im Freien reagierten.

Bild: Azura Silberschmidt Text-île –  
Erlebbares Textil- 
handwerk: ein 
umweltfreund-
licher Umgang 
mit Textilien

KIRA HERRMANN
in Zusammenarbeit mit

Silia Aletti, Manuel  
Burgener, Laura Fonti, 
Christoph Schneider, 
Azura Silberschmidt
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«Die

Ursprungsbedeutung von Schule ist Müßiggang, 
Muße; das entspannte und von Pflichten freie Aus-
leben, auch das reine Nichtstun – die Zeit, die eine 
Person nach eigenem Wunsch nutzen kann, die nicht 
von Fremdinteressen bestimmt wird.»  (Friedrich 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache. Berlin: DeGruyter 2012) Ein Ort der Musse, so nenne ich 
ihn. Schule & Musse? Wie kann Schule ihrer Ursprungsbedeutung 

gerecht werden und als Raum für Potenzialentfaltung dienen? 
 Durch

die Videosequenzen TraumSchule möchte ich den Kindern eine 
Stimme geben. Wie soll ihr Ort der Musse, ihre Traumschule sein? Ich 
interviewte dazu junge Menschen unterschiedlicher Altersgruppen 

und fing Momente an Schulen ein. 
An 

ON ISOLATION luden wir, Kira Herrmann, Manuel Burgener, Marco 
Alessio, Roland Knubel, Valentina Merz und ich, zum 
Diplomprojekt-Rundgang ISOlala 3006 in Bern 
ein. Diesen konzipierten wir verteilt über mehrere 
Wochen. TraumSchule fand einen Resonanzraum in 
der Zwischennutzung am Egelsee, in der «offenen 
Stube», bei Kerzenlicht und Kinofeeling. Feedbacks 
und Diskussionen zogen sich bis in den späten 
Abend hinein. Das Videoprojekt TraumSchule sehe 
ich ausserdem als Prozess meiner eigenen Poten-

zialentfaltung.
Bild: Anja Carina Kamala Salzmann

TraumSchule:
Ort der 

Musse – Raum 
für Potenzial-
entfaltung

 

ANJA CARINA KAMALA 
SALZMANN

in Zusammenarbeit mit 
Marco Alessio, Sabine 
Fischer, Ruth Walter, 
Ruben Emanuel Khan 

und Elisa Petri
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In
meinem Diplomthema geht es um Arbeit, Moti-
vation, Fahrräder und verschiedene Projekte, die 
ich aktuell verfolge, welche diese Themen jeweils 

anschneiden oder Berührungspunkte mit ihnen haben. 
Es

geht dabei darum, meine Energie möglichst effizient einzusetzen 
und mich in Dinge zu investieren, welche mir als sinnvoll erscheinen. 
Dabei spielen nebst Zeit und Geld auch andere Faktoren wie Freude, 

Performance und Gemütlichkeit eine Rolle.
Mein

Beitrag zu ON ISOLATION war eine Radiosendung zusammen mit 
Aline Schmid. Im Vorfeld hatten wir uns gegenseitig Lieder geschickt, 
welche wir mögen, und dann eine Playlist zusammengestellt. Wäh-
rend der Sendung mit dem passenden Titel «no news» war ich dann 
mit dem Velo unterwegs und habe zusammen mit Aline die Sendung 
co-moderiert. Das Ergebnis war gemütlich zum Anhören, machte uns 

beiden Spass und gab mir die Möglichkeit zu performen.

Bild: Karim Wiesmann Velos 
und Sachen

KARIM WIESMANN
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Kernstück
meiner Diplomarbeit ist die Wechselwirkung von 
Organisationsstrukturen und deren Einfluss auf an-
gewandte Räume. Wesentlich dabei sind individuelle 
Voraussetzungen wie Bedürfnisse und Kapazitäten 
von involvierten Personen. Damit gehe ich dem, 
durch Exklusion und Diskriminierungsdynamiken 
entstehenden, Bedürfnis nach selbstbestimmten 

Räumen nach. Zugleich ist es mir wichtig, die entsprechenden Er-
fordernisse zu ermitteln und zu implementieren. Die Perspektive 
dabei ist, eine kooperative Struktur zur Vernetzung mit aktivierendem 

Charakter entstehen zu lassen.
Meine

Beteiligung an der Konzeption, Koordination, Art Direction, Program- 
mation und Produktion des öffentlich Moments ON ISOLATION zu- 
sammen mit Tabea Wappler, Ivana Jović, Roland Knubel und Christoph 
Schneider bezieht sich einerseits auf die kollaborativen organisatori-
schen Aspekte meines Diplomvorhabens. Mit den meist musikalischen 
Beiträgen, mit Serafina Ndlovu und Karim Wiesmann, im Radioformat 
BRUNCH BABY feat. Radiohr setze ich mich andererseits mit der Ge-
staltung von Raumwirkung über auditive Wahrnehmung auseinander, 

welche durch die mehrheitlich positive Resonanz 
von Zuhörenden bestätigt wurde.

SET 
CONDITIONS 

FOR (RE)
CREATIONAL 

SPACES 

ALINE SCHMID

Bild: Aline Schmid
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Mich
beschäftigen verschiedene Arten von Storytelling. 
Momentan erforsche ich verschiedene Schreibformen, um meine 
eigene Arbeitsweise zu definieren und zu verankern. Im Bezug dazu 
befasse ich mich mit dem Arbeiten in Zeiten der Krise, Verweigerung 

und verschiedenen weiteren Mitteln, um Realitäten zu entfliehen. 
Mit

diesen Inhalten ist mein weiteres Vorhaben, an der Aufgliederung 
eines Romans zu arbeiten, welcher jedoch nicht Teil meines Diplom-
projektes sein wird. Aktuell schreibe ich eine Serie von drei Kurz-
geschichten für das Zine YOU CAN‘T SIT WITH US. Anhand dieser 
Kurzgeschichten analysiere ich für den Reflexion-Part meiner Thesis 

verschiedene Schreibtechniken und -elemente.
Für

ON ISOLATION war ich Teil der BRUNCH BABY-Radiogruppe. Meine 
Beiträge bestanden aus zwei DJ-Sets mit Alini (DJs ECO STYLE) und 
einem Podcast mit Seri (BOTTOMLESS MIMOSAS). Bei allen drei 
Teilen habe ich während dem Prozess Gefallen daran gefunden, 
durch Musik und/oder Gespräche Geschichten zu erzählen. Ich finde 
das Spannungsfeld von Subtext und Implizität sehr 
interessant und merke, wie es mir viel Spielraum 
für meine Inhalte gibt. Auch im Bezug zur Arbeit in 

einer Krise ist das eine wichtige 
Erkenntnis.

SERAFINA NDLOVU

Bild: Serafina Ndlovu

to circulate or 
to spiral
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Konsens,
Queerness und Tattooprozesse stehen im Fokus 
meines Diploms. Ich erforsche Konsens als Tool 
für die Gestaltung von gewaltarmen Begegnungen. 
Die Tattooszene wie auch die queere Community 

wurden historisch pathologisiert und kriminalisiert. Beides sind Com-
munities, die sich unbeachtet von der Mehrheitsgesellschaft eigene 
Wege zum Austausch und zur Wissensvermittlung geschaffen haben. 
Ich eignete mir Teile dieses Wissen an und achtete zeitgleich auf die 
Wege, über die ich an diese gelangte, auf welche Stimmen ich hörte 

und auf welche vermehrt gehört werden muss. 
Im

Radio des öffentlichen Formats ON ISOLATION habe ich einen Aus-
tausch mit der Tätowiererin und Künstlerin Laura Sobenes Sono 
gesendet. Aus den anderthalb Stunden Aufnahmezeit wurde eine 
fünfzigminütige Sendung mit den Inhalten Position, Zugänglichkeit, 

Identität und Vermittlung erstellt. Wir hinterfragen 
die von vorherrschenden Unterdrückungsstrukturen 
geprägten Machtverhältnisse in der Tattookultur, 
da diese im direkten Widerspruch 

zu Konsens stehen. Bild: Debi Kleeb

Consent 
& Tattooing

DEBI KLEEB
in Zusammenarbeit mit 

Anna Jelena  
Goldzycher und 

Leo Theissing



27

Ich 
versuche, mich den verschiedenen Umgängen 
mit Tod und Trauer anzunähern, diese besser zu 
verstehen, und der Tabuisierung solcher Themen 
entgegenzuwirken, indem ich bewusst Gespräche 

darüber suche. 
Den

mir erzählten Geschichten und Erfahrungen höre ich sorgfältig zu und 
übersetze diese anschliessend in Zeichnungen. Visuelle Darstellungen 
meiner Gedanken haben mir schon immer geholfen, diese besser zu 
verstehen und zu verarbeiten. In meinem Prozess hoffe ich, die ver-
schiedenen Begebenheiten und Erinnerungen so festzuhalten, dass 

ich den Erzähler*innen dasselbe ermöglichen kann. 
Im 

Rahmen von ON ISOLATION war ich Teil der Radio-
sendung BRUNCH BABY. Mein Beitrag bestand 
aus einem Podcast mit Sera, in dem wir über die 
besten Fluchtwege aus der Realität sprechen.  

BOTTOMLESS MIMOSAS oder so. 

Bild: Serena Sophita Lehmann Archival Ink – 
Everything, 
just to die

SERENA SOPHITA 
LEHMANN

in Zusammenarbeit mit 
Julianne Trieu, Katayun, 

S.E.G., Noemi Hoch, 
Alex, Fabienne Hofer   



28

In
meinem Diplom beschäftige ich mich mit der Fra-
gestellung: Schaffen das Schweizer Justizsystem 

und seine Gefängnisse Gerechtigkeit? Und was braucht es, um Ge-
rechtigkeit herstellen zu können?

Im
Rahmen von ON ISOLATION habe ich mich der Frage der Gerech-
tigkeit angenommen und wollte in Interviews mit Personen aus 
meinem Umfeld und mit Personen, auf die ich mich politisch beziehe, 
Gespräche über Gerechtigkeit führen, um daraus eine Annäherung 
an den Begriff Gerechtigkeit herstellen zu können. Aus den verschie-
denen Interviews entstand eine Soundcollage, die ich im BRUNCH 

BABY-Radio spielte.
Die

Personen, die ich interviewt habe, sind zwischen 8 und 71 Jahre 
alt, haben verschiedenste Erfahrungen mit Gefängnis und staat-
licher Repression und haben verschiedene Hintergründe bezüglich 
Klasse, Race und Gender – dies soll ein Versuch sein, ein möglichst 
breites Spektrum an Stimmen sichtbar zu machen, die in den bereits 

bestehenden Definitionen zu Gerechtigkeit noch 
nicht repräsentiert sind.

Gefängnis und 
Gerechtigkeit

J WESSELS

Bild: Peter Schulthess
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Making
your so-called justice obsolete erforscht das vor-
herrschende Justizsystem und Gegenentwürfe auf 
kollektiver und individueller Ebene. Dabei hinterfragen wir gemeinsam 
gängige Vorstellungen und Praktiken von Sicherheit und suchen, 
was wir brauchen, um einen transformativen Umgang mit systemati-
scher und zwischenmenschlicher Gewalt zu praktizieren. Indem wir 
uns auf bestehende Projekte und Ressourcen (INCITE!, Project NIA,  
generation five, u.v.m.) beziehen, zentrieren wir die bereits geleistete 
Arbeit von Menschen, für die der Kontakt mit staatlichen Institutio-
nen seit jeher mehr Schaden als Unterstützung bedeutet hat. Und so  
finden, verflechten und verbreiten wir diesen Fundus, mit der Absicht, 

in unserem eigenen Umfeld Auseinandersetzungen anzustossen.
In

ON ISOLATION haben wir Stimmen collagiert, die wir durch unse- 
re Recherche entdeckt hatten. Im Rahmen vom 
BRUNCH BABY-Radioformat sendeten wir diese 
Soundcollage, die die Methoden der transforma-
tiven Gerechtigkeit skizziert und reflektiert. Die Zu-
hörer*innen wurden so ermutigt, sich eine Welt 
ohne Polizei und Gefängnisse auszumalen, und 
das motivierte einige, sich für einen persönlichen 

Austausch bei uns zu melden. 

DELIA F. 
in Zusammenarbeit mit 

Nayo Sauter

Bild: Delia F.

making your 
so-called 
justice 
obsolete
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In
meinem Diplom beschäftigte ich mich mit dem 
Zusammenleben von Bäumen und Menschen. In 

meiner Recherche untersuchte ich die Immanenz von Bäumen in 
Sprache und Gesellschaft. Daraus entwickelte sich ein Interesse, 
wie es gelingen könnte, Bäume hörbar zu machen, und was sie uns 
mitteilen würden. Dabei stiess ich auf das weite Feld der pflanzen- 
generierten Musik. Mit der Unterstützung der Künstlerin Sonja  
Feldmeier entwickle ich nun eine klangliche Intervention im öffent-

lichen Raum.
Für

ON ISOLATION gestaltete ich eine Radiosendung, die ganz den Linden 
gewidmet war. Ich habe die Linde als Sendungsthema gewählt, weil 
sie die Verbundenheit von Bäumen und Menschen auf besonders 
schöne Art verdeutlicht. Das Herzstück der Sendung waren Aufnahmen 
einer Stadtlinde, die ich mit technischem Hilfsmittel ein Elektropiano 
spielen liess. Als ich in Basel war, um diese Aufnahmen zu machen, 
erhielt ich erste Reaktionen und kann dadurch abschätzen, womit 
ich bei der Intervention im öffentlichen Raum rechnen darf. Auf die 
Sendung selbst erhielt ich wohlwollende Kommentare, aus denen 

ich keine Erkenntnisse für die Weiterarbeit ziehe. 
Die Sendung war eingebettet in ein sechsstündiges 
Radioprogramm, welches vom Radiohr-Team ge-

staltet wurde.
Bild: Luca Schindler

Bäume und 
Menschen

LUCA SCHINDLER
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Ob
in Form eines Zine, einer Radio-

show, eines Briefs oder eines Soundpiece: nöcher 
aus dänkt erforscht – meist kollektiv, selten indivi-
duell – Freund_innenschaften und will deren Viel-
schichtigkeit beschreiben, verorten und befragen. 
dass du in manchen zeiten von einem wir sprichst, 
wenn es um geschichten geht, die ich erlebt habe, 
tut gut. Emanzipatorische Beziehungsentwürfe, die 
sich gegen Vereinzelung sträuben, werden dabei 
bewusst zentriert. und wenn wir zusammen sind, 
können dinge entstehen, die ich mir früher immer 

gewünscht habe, dass ich sie entstehen lassen kann.  
Für

ON ISOLATION haben wir Texte verfasst, verwebt, vertont und bei 
BRUNCH BABY feat. Radiohr ausgestrahlt – begleitet von einem 
Gespräch zum kollektiven Schreibprozess. wir haben 38 sekunden 
und noch lange nicht über alles geredet. Offensichtlich haben die 
Soundpieces bei Hörer_innen starke Emotionen ausgelöst und neue 
Gedanken angestossen: In den Rückmeldungen wurden Aspekte wie 
Selbst- und Fremdbilder, psychische Gesundheit, 
Verbindlichkeit und Verlust angesprochen. auch 
wenn wir oft sagen mussten, was wir in diesen 
momenten denken und fühlen, und grenzen ziehen, 

sy mr geng no nöch odr ämu nöcher aus dänkt. 

Bild: Val Noëlle Kobi nöcher aus 
dänkt.
wie wir 

Freund_innen-
schaft 

gestalten

VAL NOËLLE KOBI
in Zusammenarbeit mit 

Nayo Sauter, Zo Hug, 
Cheyenne Oswald,  

Seraina Kober
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Spiegeln
Filme uns die Welt, oder formen sie unsere Sicht auf 
die Welt? In dieser Arbeit reflektiere ich darüber,  
wie wir Repräsentation im Medium Film umden-
ken müssen, um ableistischen Narrativen ent-

gegenzuwirken. Davon ausgehend habe ich Teilprozesse des Filme- 
machens auf Zugänglichkeit untersucht und dabei verschiedene 
Ansätze auf Inhalt, Produktion und Vermittlung angewendet. Durch 
das Analysieren von toxischen Erzählungen konnte ich auch able- 
istisches Denken und internalisierte Muster erkennen und verstehen, 
wie sie reproduziert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
teile ich vor allem als Hilfsmittel für Personen, die in Projekten oft 
behindert werden und in Medien selten repräsentiert werden, und 

um ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen.
Für

ON ISOLATION haben Glenn Asumadu und ich während eines Live- 
streams über Repräsentation in Film gesprochen, sowohl von Men-
schen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten als auch von 
Schwarzen Menschen. Wir besprachen, wie sich unsere Themen 
überschneiden, welche Entwicklungen und Hindernisse wir erkennen, 
und wie sich diese Erkenntnisse auf unsere eigenen Prozesse des 

Filmemachens auswirken. Durch Rückmeldungen 
erkannte ich, wie dieser Einblick anderen helfen 
kann, gewisse Filmdarstellungen zu hinterfragen 
und deren Einfluss auf die eigene Wahrnehmung 

zu überprüfen.

sick and tired 
– spoons and 
other tools

BRIANNA DEEPROSE- 
O’CONNOR 

in Zusammenarbeit  
mit Lara Derzi  
und Ani Catak

Bild: Brianna Deeprose-O’Connor 
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Ich
beschäftige mich in meinem Diplom mit der Re-
präsentation von Schwarzen Menschen in Film. Film hat meiner 
Meinung nach einen enormen Einfluss auf unsere kulturelle und 
politische Bildung, wird jedoch in den meisten Fällen aus einer sehr 
einseitigen Perspektive erzählt. Ich frage mich, wie ich durch meine 
eigene filmische Tätigkeit der fehlenden und falschen Repräsentation 
entgegenwirken kann. Ein Prozess, der mich meine eigenen Denk-
muster und Perspektiven kritisch hinterfragen lässt und von einem 

täglichen Lern- und Entlernprozess begleitet ist.
Im

Rahmen von ON ISOLATION habe ich gemeinsam mit Brianna  
Deeprose-O’Connor (welche sich in ihrem Diplom 
mit der Repräsentation von Menschen mit chro-
nischen Krankheiten und Behinderungen in Film 
auseinandersetzt) ein halbstündiges Gespräch 
geführt, das online in einem Video-Stream sichtbar 
war. Der Austausch mit Brianna hat mir in vieler-
lei Hinsicht eine andere Perspektive gegeben und 
die Wichtigkeit von besseren Repräsentationen,  
insbesondere von marginalisierten Menschen, 

nochmals deutlich unterstrichen.

GLENN ASUMADU

Bild: Glenn Asumadu

Stepping Out 
of the Frame – 
Repräsentation 
von     Schwar zen 

Menschen 
im Film



34

In
meinem Diplom beschäftige ich mich mit dem The-
ma Männlichkeit. Ich habe anhand von diversen 
Personen, darunter JJ Bola, bell hooks und Jack 
Urwin, männliche Sozialisierung und meine eigene 

Männlichkeit untersucht.
Daraus

ergab sich für mich die Frage, wann und warum sich Menschen mit 
ihrer eigenen Position bzw. ihren Privilegien auseinandersetzen. 
Um dieser Frage als Prozessgestalter nachzugehen, gestaltete ich 
in Kooperation mit verschiedenen Menschen vier unterschiedliche 
Anlässe: einen ortsunabhängigen Audiowalk, einen Workshop, eine 
Gesprächsrunde und ein (Maga-)Zine, die dazu einladen, die eigene 

geschlechtliche Sozialisierung zu hinterfragen.
Im

Rahmen von ON ISOLATION, an der Abendveranstaltung MINDSNACKS 
FOR DINNER, BABY! gestaltete ich eine Gesprächsrunde zusammen 
mit Basil Huwyler und der Drag Queen La Mer. Dort redeten wir für 

35 Minuten über Geschlechter-Performance, was 
Männlichkeit bedeutet, und wann wir uns der Norm 
bewusst wurden, unter welcher wir Geschlecht 

performen.
Bild: Tom Nieke

Willing to be 
Troubled

TOM NIEKE
in Zusammenarbeit mit 

Basil Huwyler, Tabea 
Wappler, Niklas  

Jacobs, Claudio Näf, 
Daria Zogg und  

Christine Laskowski
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Auf
meiner ständigen Suche nach 
der totalen und endlosen Unter-

haltung im Internet beobachte ich mich selbst. Wo 
sind die physischen Grenzen des Internets, wo die 
meinen, und wo verbinden wir uns? Wie lässt sich 
das alles mit der Tastatur abtasten? Gehe ich online 
verloren, und wo bin ich dann? Die Lust auf digitale 
Erlebnisse treibt mich in gleichem Masse voran wie 

mich die Prokrastination bremst.
Das

im Livestream bei ON ISOLATION gezeigte Video greift einige Fragen  
und Gedanken auf, die sich aus meinem Diplomprozess ergeben. 
Es zeigt, wie ich durch eine teils platte, dann wieder hyperreale 
Found-Footage-Umgebung surfe. Bequem in einem Blümchenkissen 
versunken, begegnen mir Stimmungen und lose Geschichten, die 

sich auf absurde Weise miteinander verbinden.  
Die 

in einem zweiten Teil gestellten kurzen Aufgaben an die Menschen, 
die sich den Livestream anschauten, ermöglichten eine Interaktion. 
Dabei sollten unter anderem die digitale Verbindung und der Bild-

schirm wahrgenommen werden.

Bild: Cedric Kleinemeier 31.10.136.190
Wo bin ich, 
wenn ich im 
Internet 

verloren gehe?

CEDRIC KLEINEMEIER
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Ich
beschäftige mich mit der Vermischung der Grenzen 
des digitalen und des realen Raums. Aktuell sind 
wir physisch voneinander getrennt und können uns 
meist nur im virtuellen Raum begegnen. Mit meiner 
Arbeit experimentiere ich an Brücken zwischen 
diesen Realitäten und erforsche Interaktionen, um 

berührende Momente im Zwischenraum zu ermöglichen.
Neben

der Planung von ON ISOLATION mit Aline Schmid, Roland Knubel, 
Tabea Wappler und Ivana Jović habe ich zusammen mit meinem 
Kommilitonen Fabio Bissinger die Live-Performance «Catch-22» 
geplant, aufgebaut, koordiniert und durchgeführt. Mit den Leistungen 
von Hannah Drill, Markéta Pščolková, Nils Amadeus Lange, Philip 
Neuberger und Sophie Garnier entstand so eine Darbietung zum 

Thema Mental Health.
Teil

der Performance war auch ein interaktiver Zoom-Call, bei dem die 
Performer:innen mit den Zuschauer:innen über die Kachelgrenzen 

hinaus interagieren konnten und eine fühlbare Ver-
bindung zwischen ihnen entstand.

Interplay –
Zwischen dem 
digitalen und 
realen Raum

CHRISTOPH SCHNEIDER
in Zusammenarbeit mit 

Fabio Bissinger

Bild: Christoph Schneider
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In
meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit 
gestalterischer Zusammenarbeit. Die zentralen 
Fragen sind: Wie können wir uns näherkommen in der künstlerischen 
Praxis, auch wenn wir zeitweise physisch voneinander getrennt sind? 
Wie können wir trotz Isolation unsere mentale Gesundheit bewahren, 
indem wir zusammen etwas produzieren? Welche Rolle übernehme 

ich in einem Team?
Für

die Performance «Catch-22» habe ich als Art Direc- 
tor Performer*innen eingeladen, die Message des 
Songs «Nightmare» unterschiedlich zu interpretie-
ren. Christoph Schneider, welcher ebenfalls einen 
Bachelor-Abschluss am HyperWerk macht, und 
ich wollten mit diesem Erlebnis Barrieren durch-
brechen und aufmerksam machen auf das Thema 
Mental Health. Dies zu transportieren ist uns ge-
lungen, dank der Performer*innen Hannah Drill, 
Philip Neuberger, Markéta Pščolková aus dem 
Finsterbusch-Kollektiv, von dem ich ein Teil bin, 
und der Tänzerin Sophie Garnier, einer weiteren 

Kommilitonin vom Institut HyperWerk.

FABIO THOMAS  
BISSINGER

in Zusammenarbeit mit 
Christoph Schneider

Bild: Azura Silberschmidt

ON TOGETHER-
NESS & SELF- 
ALIENATION 
– Gefühle von 
Zusammen-

gehörigkeit in 
Zeiten der 
Isolation
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Ich
setze mich in meinem Diplom mit der Entstehung 
meines eigenen Musikprojekts auseinander. Ich 
schreibe eigene Lieder und produziere sie in Zu-

sammenarbeit mit anderen. Das Projekt hat den Ausblick, im Sommer 
eine Vinyl-EP (extended play record) mit vier Liedern herauszubringen. 
Ich möchte diesen Prozess gestalten, ohne kommerzielle Ziele anzu-
streben. Es geht mir darum, einen lokalen musikalischen Austausch 

zu fördern und meinen eigenen kreativen Output zu erforschen.  
Für

ON ISOLATION gestaltete ich in einer Toilette des Ateliergebäudes 
der HGK ein experimentelles Setting für ein Livestream-Konzert. 
Mit diesem «Tiny Toilet Concert» konnte ich zum ersten Mal mei-
ne Musik mit der Öffentlichkeit teilen und ihre Resonanz testen. 
Das funktionierte sehr gut und brachte mir positive Rückmeldun-
gen ein. Ich möchte weiterhin durch Musik Geschichten erzählen 
und anhand der EP Mini-Konzerte organisieren, die Menschen zu- 

sammenbringen.
Bild: Jade CostelloLe Homard

JADE COSTELLO
in Zusammenarbeit mit 

Olivier Godinat und  
Fabio Bissinger
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Nachhaltig
produzierte und gesellschaftlich relevante Produkte 
gewinnen immer mehr an Bedeutung und Notwen- 
digkeit. Bei wem liegt die Verantwortung für Nach-
haltigkeit: bei der*dem Produzenten*in oder der*dem 
Konsumenten*in? Diese Frage beschäftigt mich in 
meinem Diplomprozess und wird durch «tools» wie 
Wissenstransfer, Bildung, Community Building oder 
Aufklärung im konkreten Kontext der Gitarre umge-
setzt, um so meinen Handlungsraum als Designer 

besser zu verstehen und wahrzunehmen. 
Für

ON ISOLATION habe ich einen dreistündigen Twitch- 
Stream aus meiner Gitarrenwerkstatt realisiert. Über den Zeitraum 
des Streams wurde der Korpus meiner nachhaltig produzierten 
E-Gitarre im Kontext des Diploms gefräst, und die Zuschauer*innen 
konnten an diesem Prozess partizipieren. Nebenbei wurden diverse 
Handarbeiten am Hals dieser E-Gitarre gestreamt. Simultan zur hand-
werklichen Arbeit wurden Fragen im Kontext von «Nachhaltigkeit» 

live diskutiert.
Es

konnte multimediale Vermittlung stattfinden, und eine visuell anspre-
chende Stimmung wurde mit Wissenstransfer kombiniert. Spannendes 

Konzept.

Bild: Gabriel Aeschbach The question 
of respon-

sibility. 
A designer’s 
approach to 
sustainable 

guitar making.

GABRIEL AESCHBACH



40

Mein
Diplomthema ÖKOPHILIA behandelt Mensch und Natur. Was ist Um-
weltschutz, Nachhaltigkeit, Greenwashing? Wie kann ein Mensch den 

möglichst grössten positiven Impact erzeugen? 
Sei

es für die eigene Nahrung, für die Insekten, den Boden oder die Freude 
der Mitmenschen. Das Magazin «ÖKOPHILIA» soll einfache Garten- 
Tools vermitteln, den Einstieg in Netzwerke von Naturfreund*innen 
erleichtern, zusammenfassen, was in Basel 2021 bezüglich Nach-

haltigkeit so läuft, einen Ausblick in die Zukunft geben. 
Für

ON ISOLATION habe ich einen Film produziert, der einen stilisti-
schen Vorgeschmack auf das Magazin «ÖKOPHILIA» geben sollte. 
Naturliebhaber*innen kamen zur Sprache, dazu wurden Naturauf- 
nahmen gezeigt. Danach wurde mit den Zuschauer*innen über Miro 
ein Beet gestaltet. Im Film erklärt z.B. ein Gärtner, dass der wichtigste  
Aspekt der Permakultur die Pflege des Bodens ist. Analog dazu geht 
es in unseren gesellschaftlichen Strukturen um die Pflege der sozialen 

Grundlagen. Kommunalität. 

Bild: Mirabel MoritzÖKOPHILIA

MIRABEL MORITZ
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Ich
sehe in handwerklich gefertigten Produkten eine 
nachhaltige Alternative zu industriell hergestellter 
Massenware. In meiner Recherche ging ich der 
Frage nach, ob Crowdfunding ein Werkzeug ist, 
handwerkliche Produkte konkurrenzfähiger zu ma-

chen und ihre Werte zu kommunizieren.  
Während

ON ISOLATION untersuchte ich, wie bereits der Weg 
von der Idee zu einem Produkt von anderen Men-
schen beeinflusst und mitgestaltet werden kann. «Crowddesigning» 
und «Crowdcrafting» sozusagen als Schritte vor einem möglichen 

Crowdfunding. Und damit: ein «Crowdbuilding»?
Dafür

streamte ich eine Woche lang auf Twitch den Entstehungsprozess 
eines Pizzaofens, vom ersten Entwurf bis hin zum fertigen Prototypen. 
Die Fragen, die ich an dieses Experiment stelle, sind: Was macht 
der Stream mit meinem Gestaltungs- und Arbeitsprozess? Welchen 
Einfluss nehmen die teilhabenden Personen auf 
das entstehende Objekt? Welche Kollaborationen 
ergeben sich, und wird ein Austausch über das 

Streaming entstehen?

MICHAEL ALTMANN
in Zusammenarbeit mit 

Tizian Erlemann,  
Guillaume Credoz,  
Ferdinand Müller,  

Roland Knubel, Azura 
Silberschmidt,  

Rasso Auberger  
und meinen Twitch- 

Follower*innen

Bild: Azura Silberschmidt

Crowdcrafted 
Pizzastove
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Ans
HyperWerk kam ich mit dem Wunsch, mich beruflich 
neu zu erfinden. Alle meine Interessen sollten ihren 

Platz finden, und meine Talente als Künstler, Musiker und Gestalter 
sollten zusammenfliessen. Wie ist das möglich? In meiner Diplom-
arbeit wollte ich untersuchen, wie ein YouTube-Kanal professionell 
erstellt wird und was es alles zu gestalten gibt. Was ist mein Inhalt? 
Wie kann ich das zu meinem Beruf machen? Mit diesen Fragen hat 

meine Reise in die Öffentlichkeit begonnen.
Mein

 Diplomthema behandelt öffentliches Auftreten in Social Media und 
Streaming. Es lag auf der Hand, mich für ON ISOLATION der Strea-
ming-Gruppe anzuschliessen. Es ging uns darum, einander gegen-
seitig zu unterstützen. In meinem Stream habe ich konzeptionell mit 
Video experimentiert. Es hat Teile meines Prozesses, den Kulissenbau, 
abgebildet und war gleichzeitig eine Anspielung auf Samuel Becketts 
«Warten auf Godot». Wann spielt er endlich auf seiner Ukulele? Das 

war die Frage, die bis zum Ende konsequent offen blieb. 
Einige

Teilnehmer*innen haben den Sprung zum You-
Tube-Kanal geschafft, aber viel weniger als gedacht. 
Für den Bezug zu meinem Diplomthema hätte ich 
mehr darüber kommunizieren müssen. Das war 

geplant, aber technisch nicht möglich.

Wie gestalte 
ich einen  

YouTube-Kanal 
und warum?

BENJAMIN ADLER

Bild: Benjamin Adler
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Selbst
Das Selbst beschreibt für mich das 

Glaubenssystem des Menschen. Das Selbst ist ein Datenspeicher, 
der mich zu wissen glauben lässt.

Ständig
Reflexe werden durch Reize ausgelöst, innerlich oder durch Einfluss 
von aussen. Der Reflex steht im Zusammenhang meiner Arbeit für 
die Reaktion auf das Unvorhersehbare, das Spontane und Kreative.

Reflexion verändert die Art der Reaktion auf Reize.
Durch

das ständige Zusammenspiel von Reflex und Reflexion befindet sich 
das Selbst in einem anhaltenden Wandel. Meine Arbeit ist eine Samm-
lung von Erfahrungen, die Aspekte meines Strebens nach beruflicher 
Selbstständigkeit aufzeigt. Diese Arbeit versteht sich als kontinuier-

liche Recherche.
Im

Livestream konnte ich Einblicke in meine Atelier-Tätigkeit in die  
Öffentlichkeit tragen. Ich veredle Kleidungsstücke mit Heisstrans- 
ferdruck. Der Erlös der co-kreierten T-Shirts wird an eine Institution 
/ für einen Zweck gespendet. Der Zweck soll durch mein Tun im Vor-

dergrund stehen. Purpose for future!

Bild: Nicolas Dubied Selbstständig

NICOLAS DUBIED
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