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Mit diesem Namen spricht unser Institut das 
Spannungsfeld an, das sich zwischen den 
rasch anwachsenden, immateriellen und hy-
pertextuellen Wissensstrukturen und ihrem 
Gegenüber eröffnet – einer fassbaren Welt 
mit ihren Werkstätten und Werkstücken.

Die damit einhergehende gesellschaft-
liche Verunsicherung und der sich daraus 
gleichzeitig ergebende Möglichkeitsraum 
rufen nach Gestaltungsarbeit. Hier sind 
Kreativität gefragt, ein Verständnis für kom-
plexe Zusammenhänge, der Blick aufs Ge-
samte, Engagement, Interdisziplinarität und 
Geschichtsbewusstsein. Kurzum: In diesem 
historischen Übergang, in dem sich unsere 
Gesellschaft befindet, sehen wir zugleich 
Rahmen und Inhalt unserer Gestaltungsar-
beit. Und weil das alles so grosse und nur all-
zu leicht hohl klingende Worte sind, haben 
wir dafür das kleine und feine Plexwerk er-
funden. Aufbereitet haben wir das mit die-
sem Heft zu einer hoffentlich anregenden 
Lektüre. Dazu wünsche ich Ihnen, im Na-
men aller an diesem Projekt beteiligten Per-
sonen, viel Vergnügen. Hoffentlich verste-
hen Sie damit bald mehr als bloss Bahnhof, 
wenn in Zukunft die halbe Schweiz vom 
Plexwerk spricht. 

Ihr Mischa Schaub

Vergnügen macht’s, ein kurzes Vor-
wort zu einem so langfristig angelegten In-
halt zu schreiben, der sich so schön und span-
nend anfühlt wie Plexwerk.

Seit acht Monaten betreiben wir nun 
Plexwerk. Vorgeschichten gibt’s dazu en 
masse, angefangen mit meinem eigenen Le-
benslauf, der mich vom Bildhauer zum post-
industriellen Gestalter und dann zur Grün-
dung von HyperWerk geführt hat. 

liebe leserinnen 
und leser
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 Glücklicherweise ist der auf der vor-
hergehenden Seite angesprochene postin-
dustrielle Übergang keine simple Einbahn-
strasse von der Konkretion ins Digitale; das 
geht vielmehr hin und her, und schlägt’s zu 
sehr zur Virtualisierung hin aus, kommt 
gleich schon das Verlangen nach tröstlicher 
Anfassbarkeit. Diesen Bedarf teilen wir, 
und ihm wollen wir mit Plexwerk entspre-
chen: raus aus der verflachenden Globalisie-
rung, weg von den Versprechen importier-
ten Billigkonsums, hin zur eigenen Region, 
zum Bewusstsein der eigenen Geschichte, 
zu den Lebensqualitäten der Verlangsamung 
und zur nachhaltigen Behutsamkeit – in die-
sem gedanklichen und emotionalen Umfeld 
siedelt sich Plexwerk an. 

In diesem Kontext haben wir seit 2001 
die Konzeption unserer zukunftsgerichte-
ten Hightech-Handwerksakademie acar2 
entwickelt, ein Partnernetz aufgebaut und 
zwei Grossauftritte am Medienfestival Ars 
Electronica realisiert. Im letzten Jahr hat 

sich acar2 zur koordinierten Dezentralität 
hin verschoben. Nicht zuletzt dank unserer 
Ars-Ausstellungen haben wir erlebt, wie in-
tensiv sich führende Designhochschulen mit 
Fragen eines digital erweiterten Handwerks 
befassen. Eher hilflos wirken sie jedoch, 
wenn es darum geht, ihre Recherchen durch 
gemeinsame Auftritte zu koordinieren und 
zu stärken; aus dieser Erkenntnis heraus ist 
dann 2008 das WerkNetz entstanden. Als 
wir im Herbst 08 immer deutlicher merkten, 
dass wir einer grossen Sache auf der Spur 
sind, ist unser WerkNetz noch rasch umge-
tauft worden – et voilà; welcome Plexwerk!

Plexwerk bildet die beste Basis für ein 
koordiniertes, relevantes und umsetzbares 
Programm zur Entwicklung einer sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Nachhal-
tigkeit für Europa und dessen Regionen. An 
dieser grossen Aufgabe wollen wir in den 
kommenden Jahren mitarbeiten; das mag ein 
wenig masslos wirken – doch wer sonst als 
ein interdisziplinäres Institut für Prozessge-
staltung soll diese Herausforderung mit der 
notwendigen gedanklichen Breite prototy-
pisch angehen? Eine so anspruchsvolle Ent-
wurfsarbeit verlangt eine Gestaltungsarbeit, 
die sich nicht auf Kosmetik reduzieren lässt. 
Wir sind überzeugt von ihrer Notwendig-
keit im Kontext der Industriegeschichte und 
der postindustriellen Neuorientierung.

willkommen im 
Plexwerk
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Plexwerk ist ein im Aufbau begriffenes 
europäisches Netzwerk, das leerstehende regi-
onale Bahnhofsgebäude als gesellschaftliche Ex-
perimentalzone neu bespielen will. Plexwerk ist 
im Herbst 08 von mehreren Hochschulen unter 
Federführung von Instituten der FHNW und 
der BFH initiiert worden. Sein Zweck besteht 
darin, einen relevanten Forschungsrahmen so-
wie eine bidirektionale Transferzone um Hoch-
schulen herum für Wissensträger, Methoden 
und Produkte aufzubauen. 

Plexwerk ist eine zeichenhaft wirkende 
Initiative, die ein breites Umdenken im Hinblick 
auf die nachhaltige Gestaltung unserer postin-
dustriellen Zukunft bewirken will. 

Die hohe Sichtbarkeit der sympathischen 
Bühne Bahnhof eignet sich bestens für den 
Transport solch einer konstruktiven, unterneh-
merischen Hochschularbeit. Auf dieser Bühne 
wollen wir Inszenierungen zu den postindustri-

ellen Gegebenheiten des Produktionsapparats 
und der Hochschulen entwickeln, die Partner 
aus Wirtschaft, Hochschulen und Technologie 
gemeinsam auftreten lassen. Wichtig ist uns das 
Bahnnetz als assoziationsreicher Ort mit einer 
starken Ausstrahlung, der Technikgeschichte, 
Vernetzung und Recycling im dichten Aus-
tausch mit relativ hohen Kundenfrequenzen er-
laubt. In diesem Umfeld möchten wir die jungen 
Unternehmen unserer Alumni ansiedeln, die die 
besten Qualitäten von Design, Handwerk, 
Technologie und Vermarktung im attraktiven 
Mix einer kommenden Produktionsrealität 
beispielhaft zusammenzuführen wissen.

Plexwerk unterstützt Regionen in ih-
rer wirtschaftlichen Entwicklung und bei 
der Darstellung ihrer gesellschaftlichen 
Identität und schenkt Hochschulen eine ide-
ale Plattform für ihre Start-ups. Ebenfalls 
trägt das dynamische Vorhaben dazu bei, 
den alten Strukturen von Bahn und Post neu-
es Leben einzuhauchen; Bahnhof und Post-
amt haben, neben der Kirche, das dörfliche 
Leben der letzten hundertfünzig Jahre ge-
prägt; umso trauriger wirken nun die verlas-
senen, sinnentleerten Räume. Hier ist post-
industrielle Gestaltungsarbeit angesagt, 
nämlich eine umfassende Neuorientierung 
im Umgang mit den vielen, rasch sich än-
dernden Gegebenheiten. Und diese Arbeit 
will Plexwerk leisten.

was ist Plexwerk?
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Web 2.0 ist Zeitgeist. toosimple sucht nachhaltige Konzepte 
für die Zeit nach dem Hype.   –› 55
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Erinnern Sie sich noch an den alten Davoser Schlitten aus Ihrer Kindheit? 
«LA POYA» begibt sich auf die Suche nach althergebrachten Schweizer Qualitäten und 
möchte sie in neuen Produkten zeitgemäss interpretieren.   –› 52
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Das Netzwerk Naturwerkstoffe.ch macht auf regional verfügbare Baustoffe und innovati-
ve Baukonzepte aufmerksam. Die bislang meist verstreut arbeitenden Fachleute und Pro-
jekte sollen vernetzt und in ihrem Austausch gefördert werden.   –› 40
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Transparenz, Farbe, Konsistenz und Geschmack als Dimensionen der Raumgestaltung – 
das sind die Momente einer neuartigen, extravaganten Erlebniswelt. jellyLounge gestaltet 
aus Fruchtgelée einen wandelbaren Raum, dessen Materialien normalerweise nicht be-
wohnt, sondern verzehrt werden.   –› 25
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Aktuell stehen wir auf der Schwelle 
vom schönen Plan zur Umsetzung. Nach 
Monaten der Aufbauzeit, die besonders in-
tensiv von HyperWerk und dem Studien-
gang für Architektur der Berner Fachhoch-
schule getragen wurde, sehen wir uns Anfang 
Mai, zum Zeitpunkt der Formulierung die-
ses Textes, einem an allen Ecken und Enden 
frisch spriessenden Plexwerk gegenüber. 

Unser Vorhaben gewinnt an Partnern 
und Bahnhöfen, an Identität und Zuversicht. 
Immer wieder staunen wir darüber, wie weit 
wir doch eigentlich schon gekommen sind, 
denn natürlich erlebt man die eigene Ge-
schwindigkeit kaum; solch ein Prozess ist 
vielleicht vergleichbar mit einer geruhsamen 
Bootsfahrt auf raschem Fluss, wo man auch 
immer wieder staunen kann, welche Strecke 
man doch schon zurückgelegt hat.

Mit der BLS und der SBB haben wir zwei 
schweizerische Bahngesellschaften als Pro-
jektpartner gewinnen können, und drei der 
sieben nationalen Fachhochschulen beteili-
gen sich bereits an Plexwerk. Ebenfalls hat 

uns ein einziger Auftritt auf einem europäi-
schen Bildungskongress Forschungszusagen 
von Hochschulen aus fünf europäischen 
Ländern eingebracht. 

Etliche untereinander verwobene For-
schungsprojekte werden gegenwärtig zwi-
schen den Partnern formuliert, die sich ge-
genseitig zu unterstützen in der Lage sind. 
Einerseits geht es dabei um die weitere Ver-
feinerung der Methodik zur gesamtheitli-
chen Beurteilung des Potenzials spezifischer 
Bahnhofssituationen, andererseits um Kon-
zepte zur Bespielung von Bahnhöfen mit 
spektakulären Inszenierungen einer innova-
tiven, nachhaltigen Produktionsrealität für 
europäische Verhältnisse. Die strategische 
Absicht dieser Forschungsoffensive besteht 
darin, ausreichend Dynamik auszulösen, um 
möglichst mit mindestens fünf regionalen 
Plexwerk-Clustern parallel zu starten und so 
die schwierig zu erzeugende  Qualität eines 
vernetzten Vorgehens zu erfahren. 

Achtzehn angehende ArchitektInnen der 
BFH und ein Dutzend Diplomierende aus 
dem HyperWerk haben sich lange Monate 
intensiv mit dem Potenzial von Plexwerk 
auseinandergesetzt. Wir sind uns ziemlich 
sicher, dass einige dieser Vorhaben sich in 
Plexwerk ansiedeln werden, sobald wir erste 
Durchbrüche geschafft haben.

wo steht Plexwerk?
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Die Partnerinstitute von Plexwerk su-
chen den Ausbau ihrer Relevanz, Potenziale 
und Freiräume – all dessen, was im Bologna-
Bildungssystem gefährdet wirkt. In kurzen 
Jahren hat sich die Wissenswelt gewandelt; 
in der Bedrohung verlieren Bildungspoliti-
ker und Rektorate ihren kritischen Verstand. 
Je hilfloser sie werden, desto lauter rufen sie 
nach Qualitätssicherung, Identität, Neubau-
ten, Mission Statements, Controlling und 
IT, was bereits zum bösen Bonmot von der 
grössten Verwaltung mit eigener Hochschu-
le geführt hat. Von dieser Entwicklung sind 
alle uns bekannten Hochschulen in unter-
schiedlichem Masse betroffen. 

Da HyperWerk gelernt hat, dass jede Ent-
wicklung auch ihren Gegenbedarf in sich 
birgt, haben wir Plexwerk als Strategie für 
den Umgang mit Bologna initiiert. In den 
umgenutzten Räumen des europäischen 
Bahnnetzes soll die freie Experimentalbühne 

zwischen Wirtschaft und Hochschule ent-
stehen, die unsere AbsolventInnen für ihren 
Auftritt brauchen. Diese Zielsetzung ent-
spricht den Absichten vieler Hochschulen; 
Plexwerk will sie pragmatisch, sichtbar und 
hochschulübergreifend umsetzen. Dazu fin-
den sich engagierte Partner aus führenden 
Hochschulen, die sich an Plexwerk als ei-
nem Trägerschaftsmodell ausserhalb der 
Machtstrukturen des stark verunsicherten 
Bildungsapparates beteiligen wollen. Das 
Plexwerk-Modell lässt auf dynamische Re-
levanz hoffen und führt zu Glaubwürdigkeit 
gegenüber Wirtschaft, regionaler Politik 
und Öffentlichkeit. 

Doch Plexwerk will nicht nur als Kre-
ativzone im Umfeld von Hochschulen wir-
ken, sondern auch als Basis für prototypische 
Modelle einer nachhaltigen, europäischen 
Produktion. Mit seinen aus der Hochschul-
arbeit entwickelten Start-ups eröffnet Plex-
werk spektakuläre Erlebnisdimensionen der 
Produktion und des Konsums. Mit dem be-
wusst inszenierten Erlebnis wird die langfris-
tige Wertschätzung eines individualisierten 
Produkts angestrebt, dessen Herstellungs-
prozess der Konsument mitgestaltet und mit-
erlebt hat und das er idealerweise als Erinne-
rungsträger lange Zeit und damit nachhaltig 
nutzt. Der wirtschaftliche Erfolg wird sich 
dann einstellen. 

was sucht 
Plexwerk?
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Was macht ein persönliches Erinnerungsstück aus? Das war im Oktober 2008 meine Aus-
gangsfrage an mein Vorhaben INSIGNIO. Seither habe ich versucht, mit dem Publikum 
und assoziierten Geschäftspartnern persönliche Souvenirs herzustellen, um damit schöne 
Erlebnisse jederzeit in Erinnerung rufen zu können.   –› 46
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Energie! Wir alle brauchen sie. Doch wie lässt sie sich nachhaltig und umweltfreundlich 
nutzen? Und wie lässt sich die Kommunikation dazu am besten gestalten, so dass die Be-
völkerung sich für diese Problematik interessiert?   –› 34
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Aktuell klären wir die Umnutzung der 
alten Zollhalle beim Basler Bahnhof St. Jo-
hann ab; wir sehen dies als Chance für die 
Umsetzung von Unternehmenskonzepten 
wie Claudio Künzlers Digitalwerkstatt Basel 
oder André Grellingers jellyLounge, einem 
Eat-Art-Experimentalcafé. Auch Nathan 
Grieders Auseinandersetzung mit individu-
alisierten Souvenirs oder der Ansatz von 
Reto Zürcher, tradierte regionale Gestal-
tungsmomente als Basis einer nationalen De-
signedition zu wählen, lassen sich in diesem 
Umfeld bestens ansiedeln. 

Ebenfalls könnte Henning Lemke mit 
seiner Aktion zur nachhaltigen Energienut-
zung den Bahnhof als Ort zur engagierten 
Ansprache von Öffentlichkeit bespielen. 
Und auch Julian Buchwalder dürfte für sein 
Kompetenznetz zu nachwachsenden Bau-
materialien hier einen idealen Standort fin-
den. Besonders nahe entlang unserem Kon-

zept aus dem Beginn des Studienjahres hat 
sich das Vorhaben SportStation entwickelt, 
das Jonathan Beck demnächst im Bahnhof 
von Unterterzen vorstellen wird.

Eine Qualität von Hochschularbeit ist 
ihre Recherche, die breiter angelegt ist als im 
Wirtschaftsleben üblich. Dies hat Plexwerk 
Diplomarbeiten beschert, die den weiteren 
Kontext unseres Vorhabens abdecken: Für 
komplexe Webapplikationen hat Stefan Rue-
fer seinen modularen Baukasten toosimple 
entwickelt, der sich auf logistische Probleme 
und Geschäftsmodelle von Plexwerk anwen-
den lässt, während sich unser Elektroniker 
Adrian Keller in Digital Nonsense mit oft 
ausgeblendeten Aspekten digitaler Überwa-
chung befasst. Moritz Walther hat mit seiner 
Recherche zum Schicksal von Alumni aus 
Designstudiengängen Plexwerk demogra-
phische Substanz verliehen. 

Den neoanalogen Handwerksaspekt 
von Plexwerk nehmen Dylan Edward Spence 
und Ramón Mathis mit ihren zwei musikali-
schen Projekten auf, die auf eine engere Ver-
bindung zwischen digitalem Potenzial und 
analogem Interface hinarbeiten.

Plexwerk zeigt, wie sich die Wechselwirkun-
gen zwischen institutionellen Strategien und 
individuellen Diplomabsichten ergänzen 
können – wo wäre das eine ohne das andere?

wer hilft wem?
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SKRAT.CH ist ein Prototyp für ein innovatives E-Learning-System zur musikali-
schen Technik des Scratching. Durch Rückmeldungen in Echtzeit und im dichten 
Austausch mit einer engagierten Online-Community erfahren die Lernenden ihre 
Defizite und Fortschritte.   –› 49 
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Raus aus dem Bildschirm, rein in den Realraum! Wer hat nicht schon einmal davon ge-
träumt, erdachte Dinge materialisieren zu können? Wer hätte nicht gerne einen «Drucker», 
mit dem man Objekte, die man am Computer intuitiv erstellt hat, per Mausklick drei-
dimensional ausgeben kann? Das geht! Die Digitalwerkstatt Basel zeigt wie!   –› 28
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Bildungsstätten stehen vor der immer stärker werdenden Herausforderung, sich gemäss 
den Anforderungen des Arbeitsmarkts zu positionieren. So wird auch von den Gestal-
tungshochschulen verlangt, in ihrem jeweiligen Fachgebiet einerseits innovative, anderer-
seits arbeitsmarktkonforme Menschen auszubilden.   –› 43
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Laut einer Studie des Bundesamtes für Umwelt sind rund 20% des schweizerischen Ver-
kehrsaufkommens auf Fahrten zu Sportstätten zurückzuführen. 
Die dringende Forderung nach ökologischer Nachhaltigkeit spricht für eine verstärkte 
Koppelung von Freizeitangeboten mit öffentlichem Verkehr.   –› 37
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Gemessen an seinem Reifezustand ist 
Plexwerk erstaunlich jung. Dieser Befund 
relativiert sich ein wenig aufgrund der lan-
gen Geschichte unseres Vorläuferprojekts 
acar2 und erklärt sich aus der Dynamik un-
seres wichtigsten Projektpartners Ivo Len-
herr, der im Frühjahr 08 noch als Architekt 
bei der SBB gearbeitet und HyperWerk we-
gen Beleuchtungskonzepten kontaktiert 
hatte. Vor dem Hintergrund unseres Vorha-
bens WerkNetz war bald ein gemeinsames 
Bahnhofsprojekt konzipiert; dann trat Ivo 
Lenherr eine Forschungsprofessur an der 
Berner Fachhochschule für Architektur, 
Holz und Bau an, die dann folgerichtig unser 
erster institutioneller Plexwerk-Partner 
wurde. 

Im HyperWerk wird Plexwerk von 
den drei Dozenten Catherine Walthard, An-
dreas Krach und Mischa Schaub geleitet. 
Der DIECI Benjamin Schmid übernahm so 
keck wie fähig die interne Projektleitung. In 
konzentrierten Sitzungen wurde die Ab-
sichtserklärung formuliert und den Gestal-
tern Marius Hügli und Martin Kovakovsky 

ein Auftrag zur Herstellung der grafischen 
Identität erteilt. Bereits nach kurzen Wo-
chen legten sie eine tragfähige Lösung vor. 
Im Januar 09 ist Plexwerk erstmals mit sei-
nen Partnern HyperWerk, SUPSI, BFH-
AHB und Plexwerk Jura beim HyperWerk-
Open House aufgetreten, wobei alle Partner 
erste Ansätze zeigten; wir präsentierten un-
sere erste Website. Unsere zwölf Plexwerk-
Diplomierenden waren schon weiter gekom-
men als die Rahmeninszenierung und stellten 
einen eindrücklichen Projektstand vor.

Mitte Februar erhielten wir die Inter-
essensbekundung der SBB, und Ende Mai 
kam die konkrete Zusage, dass Plexwerk die 
alte Zollhalle des Basler Bahnhofs St. Johann 
günstig mieten könne. Seither hat sich der 
Architekturstudiengang der Berner Fach-
hochschule unter Ivo Lenherr mit der Ent-
wicklung und prototypischen Anwendung 
einer Methode zur Evaluierung von Bahn-
hofspotenzialen befasst. 

Unsere Absicht, in den Bahngebäuden einen 
dezentralen Kreativpark zu etablieren, soll 
mit Beispielen fassbarer werden. Dazu ha-
ben wir mit ISP: Instant Spectacular Pro-
duction eine Versuchsanordnung formuliert 
und in Workshops erprobt, was dann zu ei-
ner experimentellen Ladeninszenierung und 
einer passenden Geschäftsidee geführt hat. 

was hat Plexwerk 
erlebt?
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Auftritte wird Glaubwürdigkeit bei Wirt-
schaftsförderstellen, Stiftungen und Bahn-
gesellschaften hergestellt, um die Umnut-
zung leerstehender Bahngebäude als Projekt 
in Angriff zu nehmen.

Plexwerk geht von der Überzeugung aus, 
dass gerade Start-ups gemeinsam stärker 
sind als allein – der wirtschaftspolitische 
Druck wird grösser, die Sichtbarkeit nimmt 
zu, die Forschung wird abgerundeter und die 
Medienstory besser. Wie man diesen Netz-
werk-Effekt bereits möglichst frühzeitig 
zum Tragen bringt, stellt gegenwärtig das 
grösste Problem dar; wir meinen, dass dazu 
ein strategisches Förderprojekt an Land ge-
zogen werden muss, das den gleichzeitigen 
Aufbau und während zwei Jahren den Be-
trieb von fünf Bahnhofsclustern ermöglicht. 
Langfristig sähen wir gerne zwanzig regio-
nale Cluster am Werk, denn das ergäbe aus-
reichend Vielfalt und Präsenz, um als dezen-
trale Landesausstellung sowie als attraktives 
touristisches Ereignis optimal wahrgenom-
men zu werden. Und wenn in zwanzig Jahren 
von all den gestrigen Bildungsinstitutionen 
der Gegenwart bloss noch eine dezentrale 
Community im dicht verwobenen Erfah-
rungsnetz zurückbleiben wird, sozusagen 
eine selbstlernende Gemeinde, dann gibt’s 
vielleicht noch Plexwerk. Das wäre schön.

Sicherlich ein starker Auftritt im Bahn-
hofsbuffet von Göschenen und eine überzeu-
gende Diplomausstellung. Ausserdem erhof-
fen wir uns einiges von unserem Hauptpartner 
BFH-AHB, wo der Studiengang Architek-
tur seine Forschungsmethodik zur Potenzi-
alabklärung anwendet. Dies geschieht in vier 
Phasen: 

P1: System, Bahnhof als Objekt, Analyse an 
mehreren Orten;
P2: Bahnhof im Kontext, Test an drei Orten 
mit spezifizierter thematischer Ausrichtung 
und realen Auftraggebern;
P3: Bespielung eines Ortes;
P4: Thesis und Spin-off.

Zu P1 wurden vor allem in den Metropolre-
gionen Basel und Bern Untersuchungen ge-
macht – diese dienen als Konzeptgrundlage. 
P2 ist die Umsetzung der in P1 gewonnenen 
Erkenntnisse an folgenden Standorten: Basel 
St. Johann (Kantensprung), Mürren (Jung-
fraubahnen), Thurnen bei Bern (BLS). Dar-
aus sollen Modelle geschaffen werden, die in 
P3 und P4 konkretisiert werden.

Auf der Grundlage dieser Argumenta-
tionsformen sowie durch die sich daraus er-
gebenden Strukturen, Partnerschaften und 

was soll aus 
Plexwerk werden?
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Blowfish, Carnivore, Data Mining, SSL, RFID, Tracking Cookies, WPA-PSK, Vorrats-
datenspeicherung, Onlinezensur, Big Brother – Bahnhof? Nun, da bist Du nicht alleine. 
Leider. Facebook, MySpace, E-Mail, Supercard, Google – Vermutlich etwas weniger 
Bahnhof. Kennt ja jeder. Doch wo ist nun der Zusammenhang?   –› 22
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While there exist more tools than ever to aid computer-based performance, the nature of 
performance itself is rarely approached. How can we, through the development of alterna-
tive interfaces, address these shortcomings?   –› 31
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Kern des Projektes ist die 
Installation von WLAN-Hot-
spots an gut frequentierten Orten 
in Basel, wie zum Beispiel am 
Barfüsserplatz, in einem Park, in 
der Nähe von Strassencafés, wäh-
rend ein bis zwei Monaten im 
Sommer. Stickers wie „Hier gratis WLAN“ 
im Sendebereich der Access Points sollen zur 
drahtlosen Internetnutzung animieren. Was 
die Nutzer aber nicht wissen: Der gesamte 
Datenverkehr wird gefiltert, und Inhalte von 
Webpages werden verändert oder blockiert. 
So können Werbebanner durch eigene er-
setzt werden – ein Klick darauf führt dann 
auf die Projekthomepage –, oder Namen und 
Begriffe (etwa auf Newsseiten) können ein-
geschwärzt werden. Dadurch wird gezeigt, 
wie leicht Internetzensur möglich ist; nicht 
zuletzt dürfte ein geschwärzter Text bei eini-
gen Benutzern Erinnerungen an die Schwei-
zer Fichenaffäre aufkommen lassen.

Auf der Projektseite werden noch wei-
tere Aktionen präsentiert: Zensierte Über-
wachungskameras, Flüsterboxen und Plakate 
zeigen weitere Spielarten des Überwachungs-
wahns auf.

Auch die zensierten Über-
wachungskameras sind an beleb-
ten Orten platziert; sie bestehen 
aus einer normalen Webcam und 
einer Software, die Gesichter er-
kennt und diese mit Overlay-Bil-
dern oder Text zensiert. Diese 

anonymisierten Streams werden dann auf 
der Projekthomepage angezeigt oder direkt 
über die Zensur-WLAN-Infrastruktur in die 
Webpages eingefügt, die die nichts ahnenden 
Surfer aufrufen. Des Weiteren werden Flüs-
terboxen – kleine Kistchen, die einen mp3-
Player und Batterien  enthalten – in unregel-
mässigen Abständen Warnlaute oder Aufrufe 
wie ein zischendes „Psst!“ oder ein heimli-
ches „Hey du!“ von sich geben, um so den 
hoffentlich heilsamen Eindruck einer un-
sichtbaren Präsenz zu erwecken, nämlich 
der des sattsam bekannten Big Brother.

Plakate im Stil einer Werbekampagne, aktu-
eller Politpropaganda oder nach Art einer 
Wandzeitung runden Digital Nonsense ab, 
bieten Platz für gestalterische Freiheit und 
können rasch dem Tagesgeschehen ange-
passt werden.

Digital Nonsense
Adrian Keller

Welche Konsequenzen hat die rasante Entwicklung digita-
ler Kommunikationswege und -plattformen für unsere Ge-
sellschaft? Haben wir uns schon endgültig von unserer Pri-
vatsphäre verabschiedet? Ist „Big Brother“ schon längst 
Realität? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt 
Digital Nonsense und versucht, durch gezielte Manipulation 
dieser Kommunikationswege auf die oft unterschätzte Pro-
blematik aufmerksam zu machen und ein entsprechendes 
Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen.
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Im Laufe des Designs der Infra-
struktur zeigte sich, was eigentlich absehbar war: Entspre-
chende Tools zum Filtern von Inhalten existieren bereits 
seit Jahren, allerdings wurden sie damals zu anderen Zwe-
cken entwickelt. So ist die Proxysoftware, die ich als Grund-
lage für mein Vorhaben verwende, eine Entwicklung aus der 
Zeit, als normale Modems für die Telefonleitung die einzige 
erschwingliche Variante eines Internetzugangs waren. In 
dieser Zeit war die Bandbreite auf maximal 56 kbit be-
schränkt, also auf etwa ein Hundertstel der Bandbreite heu-
tiger DSL- oder Kabelmodemverbindungen. Um diesen 
Flaschenhals nicht noch zusätzlich mit Werbebannern und 
ähnlichem zu verstopfen, wurden sogenannte Filterproxys 
entwickelt, die ebendiese Werbebanner aus den aufgerufe-
nen Seiten entfernten. Damals dachten noch die wenigsten 
an Internetzensur, doch genau diese über zehn Jahre alte 
Technologie eignet sich bestens für dieses Vorhaben.

Auf der gesellschaftlichen Ebene 
wiederum spitzt sich dieses Problem fast täglich zu: So wur-
den etwa in den Lesegeräten für die biometrischen Pässe, 
die in der Schweiz eingeführt werden sollen, schwerwie-
gende Sicherheitsmängel entdeckt, die es ermöglichen, die 
Kommunikation zwischen Lesegerät und Pass aus bis zu 
500 Metern Entfernung mitzulesen. Auch die Situation in 
Deutschland, wo Internetzensur derzeit heiss diskutiert 
wird, wird immer brisanter, um nur zwei Beispiele für die 
Aktualität dieser Thematik zu nennen.

Spezieller Dank geht an
Annina Witschi und Samuel Franklin für die 
konzeptionelle Unterstützung und die vielen 
guten Ideen; Gabriel Roth fürs fleissige Mit-
denken und das Korrigieren und Aufpolieren 
meiner Texte; Gregor Riepl, der als externer 
Coach in so vielen Dingen grossartige Arbeit 
geleistet hat; Mischa Diehm für seine wert-
volle Unterstützung bei der Konzeption der 
Infrastruktur und all die wertvollen Inputs; 
Vera Hardmeier und Marc Balmer fürs leih-
weise Zur-Verfügung-Stellen diverser Hard-
ware und für all das Wohlwollen und die Ge-
duld, die sie mir entgegengebracht haben.

Ohne Euch wäre das alles nicht möglich ge-
worden. Danke!

Kontakt
www.digitalnonsense.ch
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Für mich ist von Beginn mei-
nes Diplomprojekts an festgestan-
den, dass ich im Kontext der Gas-
tronomie arbeiten würde. Anfangs 
wollte ich Tassen für ein eigenes 
Café gestalten; aber ich verwarf 
die Idee und machte mich an den 
Entwurf eines  wandelbaren Raums für ein 
Café oder eine Bar; doch auch das stimmte 
noch nicht für mich. Meine Coaches ermutig-
ten mich, meine Kompetenz als Konditor ins 
Projekt einzubringen. Deshalb habe ich mich 
intensiv mit der Geschichte des Konditoren-
handwerks und auch mit Eat-Art auseinan-
dergesetzt und bin bei der Idee des wandel-
baren Raumes mit Gelée als Materialisierung 
angelangt. Mit meinem Team führte ich ein 
erneutes Brainstorming mit einem daran an-
schliessenden Praxisteil durch, in dem wir 
mit Gelée arbeiteten, dabei Konsistenzen, 
Farben und Geschmäcke ausprobierten und 
schliesslich eine ganze Reihe von Modellen 
herstellten.

Endlich bin ich da, wohin es mich gezo-
gen hat: in einer Abschlussarbeit mit Bezug 
zu Nahrungsmitteln. Ein Hauch von Freiheit 
ist über mich gekommen, da ich diese Materie 

liebe und auch einige Leute kenne, 
die mich bei der Umsetzung als 
Team unterstützen. 

Warum aus Gelée? Unter 
meinen aufgegebenen Projekten 
war auch eine Lichtinstallation: 
Verschiedenste Materialien soll-

ten hinterleuchtet werden, wie zum Beispiel 
die Flächen von Fenster- oder Plexiglas und 
Textilien. So etwas ist vielleicht auch mit 
dem Gelée möglich. Ausserdem hat der Ge-
lée die Eigenschaft, dass er, wenn er von neu-
em aufgekocht wird, sich wieder verflüssigt. 
Somit können wieder andere Formen entste-
hen, was der Idee der Wandelbarkeit ent-
spricht. – Es kommt uns in diesem gegenwär-
tigen Stadium des Prozesses darauf an, in 
freien, spielerischen und nicht gleich wieder 
auf ein kurzfristiges Ziel gerichteten Expe-
rimenten das Potenzial dieses Materials zu 
erkunden. Und natürlich gefällt es mir, in ei-
nem Raum zu sein, dessen Einrichtungsge-
genstände aus Fruchtgelée bestehen; da 
kommt man sich vor wie in der Traumwelt 
eines Konditors. Es ist faszinierend zu se-
hen, wie wunderbar verfremdet bekannte 
Objekte ausgegossen wirken.

Spielerisch inszenieren wir mit jellyLounge eine einzigar-
tig schimmernde und schillernde Welt aus Transparenz, 
Farbe, Konsistenz und Geschmack. Im Raum steht ein aus 
zuckersüssem Fruchtgelée gegossener Sessel, in den man 
sich setzen und dazu eine Videodokumentation ansehen 
kann, die die Entstehung des Gelées zeigt. Um sich einen 
weiteren Eindruck von der essbaren Materie zu machen, 
bekommen die Besucher hochwertige Geléewürfel zum 
Probieren, die von drei verschiedenen Confiseuren und drei 
Köchen hergestellt werden. 

André Grellinger

jellyLounge

Plexwerk_Layout_60Seiten.indd   25 9.6.2009   14:57:37 Uhr



26

Bild oben: Colaschuh und Himbeerschuh
Bild unten: Polstersessel aus Caramel
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Durch das Formen und Giessen ver-
schiedenster Gegenstände stellen wir uns mit unseren Expe-
rimenten in den Kontext der Geschichte des Zuckerziehens 
und -blasens. Sie beginnt zu Anfang des 17. Jahrhunderts an 
den fürstlichen Höfen und in Herrschaftshäusern. Später 
wurde am spanischen Hof der damals noch seltene und kost-
bare Rohrzucker aus Übersee mit Früchten eingekocht und 
schmückte dann barocke Buffets. Köche und Konditoren in 
fürstlichen Diensten waren immer auf der Suche nach neuen 
kreativen Themen und Techniken, und so entstanden im 
frühen 18. Jahrhundert Zuckerkunstwerke nahezu jeder 
Grösse und Gestalt. Der Zuckerbäcker benötigte für die 
Herstellung seiner Meisterwerke breit gefächerte Fähigkei-
ten als Maler, Zeichner, Modellierer, Architekt und Bildhau-
er. Die Schaustücke wurden bei Banketten zwischen den 
einzelnen Gängen gezeigt und bildeten den krönenden, ess-
baren Abschluss der Festivitäten. Wegen seines hohen Prei-
ses galt Zucker als Statussymbol.

Wir machen heute das Umgekehrte: 
Wir gestalten aus dem ehemaligen Luxusgut Zucker Gegen-
stände, die funktional sind und zum Beispiel als Geléesessel 
zum Sitzen einladen. Zucker ist heute ein unglaublich preis-
günstiges Material, und wenn er nicht gegessen wird, kann 
man ihn wieder einschmelzen und in neue Formen giessen. 

Vielen Dank an mein Team
André Grellinger (Projektleiter)
Patricia Käufeler (Diplomassistentin)
Corinna Kammüller, Jean-François Gächter
Michele Cordasco (Bildhauer)
Simon Zürcher (Website)
Claudio Künzler, Philipp Reinauer,
Florian Erhardt (Brainstorm und Feedback)
Annina Witschi (Prototypen)
Mathias Stich (Fotografie) 
Roman Baumann (externer Coach)
Prof. Catherine Walthard (interner Coach)
Prof. Mischa Schaub (Inputs und Feedback)
Ralf Neubauer (Textarbeit) 

Partner
Ich möchte an dieser Stelle auch all denen 
danken, die erst nach der Veröffentlichung 
dieses Textes zu jellyLounge stossen und sich 
für unser Projekt engagieren werden. 

Kontakt
André Grellinger, Projektleiter 
Brombacherstrasse 35 | CH-4057 Basel
andre.grellinger@students.fhnw.ch 
Mobil +41 76 807 4346
HyperWerk | HGK | FHNW
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Ziel des Projekts ist, in Basel 
eine reale und rentable Digital-
werkstatt zu errichten. Im Rah-
men der Diplomarbeit soll dafür 
die infrastrukturelle, theoreti-
sche und finanzielle Grundlage 
gelegt werden.

Den Anfangsimpuls zu meinem Vorha-
ben gab mir die Diplomarbeit von Stefan 
Schneeberger, einem HyperWerk-Studenten 
des CINQUE-Jahrgangs. Er hatte verschie-
dene industrielle Produktionstechniken, die 
bereits ihren Weg in Ateliers und Hochschu-
len gefunden hatten, gebündelt und über ein 
branchenübergreifendes Produktionsnetz-
werk zugänglich gemacht, als kleine virtuel-
le Fabrik, auf deren Internetseite man ein 
Objekt modellieren und per Mausklick von 
Maschinen produzieren lassen konnte. Al-
lerdings konte man keinen Einfluss auf die 
Fertigung nehmen, da die Maschinen unter 
Umständen auf der anderen Seite des Plane-
ten standen. – Was braucht es, um solche 
Technologien in greifbare Nähe, nach Basel 
zu holen? Was für Geräte gibt es überhaupt? 
Was können die, und zu welchen Preisen? 
Ich legte eine Sammlung von benutzerorien-

tierten Szenarien an, in denen die 
Geräte fruchtbar eingesetzt wer-
den könnten, und überprüfte die-
se Szenarien durch Befragungen 
von Profis und Studenten aus Ar-
chitektur, Design und Handwerk. 
In der Folge entwickelte ich ein 

Konzept für eine Digitalwerkstatt, die vier 
verschiedene Dienstleistungen anbietet:

Im Modul 1 kann man die Werkstatt 
mit ihren Maschinen für eine Stundengebühr 
nutzen. Wenn man keinerlei Vorkenntnisse 
in digitaler Produktion hat, muss man einen 
Einführungskurs im Modul 2 besuchen, 
denn hier werden Kunden in den verschiede-
nen Bereichen der digitalen Produktion ge-
schult: Verständnis der Maschinen, Sicher-
heit, Ansteuerung, Bedienung, Software 
(CAD, CAM). Modul 3 umfasst die kom-
plette Dienstleistungskette, vom Aufberei-
ten der Daten bis zum fertigen Modell. Die 
Digitalwerkstatt fungiert dabei als Binde-
glied zwischen freier Maschinenzeit und 
potenziellen Kunden. Das Modul 4 bietet 
eine dezentrale Internetplattform, die in drei 
Sparten gegliedert ist: Material – Verarbei-
tungsprozesse – Dienstleister.

Digitalwerkstay Basel
Claudio Künzler

«Digitale Produktion» beschreibt eine Sammlung von com-
putergesteuerten Produktionsprozessen wie Schneiden, 
Fräsen oder dreidimensionales Drucken. Objekte werden 
am Computer gestaltet und von den Maschinen mit höchster 
Präzision produziert. Diese Möglichkeit wirkt in den ver-
schiedensten Gestaltungsdisziplinen befruchtend: Modelle 
und Prototypen können in einer Weise gefertigt werden, 
wie wir sie sonst nur von gekauften Serienprodukten ken-
nen. Die Digitalwerkstatt Basel stellt diese Technologie und 
das Know-how dazu für jedermann zur Verfügung.
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Bild oben: Fräskopf bei der Arbeit
Bild unten: Vakuumformer in der Pause
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Was dieses Projekt vorangetrieben 
hat, war mein Wunsch, selbst einen solchen Maschinenpark 
nutzen zu können, und zwar ohne mich auf Virtualität ver-
lassen zu müssen. Ich möchte zusehen und verstehen, wie 
die Schneidkopffräse, der Laserschneider, der Plasmacutter 
etc. meine Ideen in drei Dimensionen verwirklichen.

Anfänglich war ich wenig zuver-
sichtlich, solche Geräte jemals rentabel in einer Werkstatt 
betreiben zu können, aber dann nahm das Plexwerk-Projekt 
immer konkretere Formen an – die auch für die Digitalwerk-
statt einschlägigen Maschinen kamen ans HyperWerk, und so 
war es nicht schwer, Synergien zu bilden und den Plan zu fas-
sen, einen Bahnhof zu bespielen, der von Basel aus leicht zu 
erreichen ist und somit ein grosses Einzugsgebiet hat. Um 
jenseits aller Bedarfsanalysen auf der sicheren Seite zu sein, 
haben wir die für uns machbaren Dienstleistungen zu vier 
Standbeinen – den vier Modulen – sortiert. Damit ist die Di-
gitalwerkstatt Basel eine reale kleine Fabrik, in der eine unab-
sehbare Vielfalt von Kundenideen realisiert werden kann.

Mit einem Workshop-Wochenende 
am 23. und 24. Mai haben wir einen aufschlussreichen Test-
lauf absolviert, der uns gezeigt hat, dass das Konzept trag-
fähig ist und wir auf dem richtigen Weg sind.

Ich möchte allen am Projekt Digitalwerkstatt 
Basel Beteiligten ganz herzlich für ihr grosses 
Engagement und die geleistete Arbeit dan-
ken. Die Zusammenarbeit war ergebnisorien-
tiert, hilfreich und sehr motivierend.

Team
Claudio Künzler Projektleitung
Annina Witschi Projektassistenz 
Samuel Erdmann Gestaltung HyperWerk
Patricia Käufeler Gestaltung HyperWerk
Konrad Sigl Website HyperWerk
Lea Glanzmann cand. arch ETHZ
Thomas Ruegger cand. arch ETHZ

Coach intern Andreas Krach 
Coach extern Pascal Freimann 

Partner
Ariel Huber www.huberlendorff.ch
Raplab DARCH ETHZ 
www.raplab.arch.ethz.ch
Zmik | Designers www.zmik.ch
Jamafil AG www.jamafil.ch

Spezieller Dank geht an
Ralf Neubauer und Luca Vicente

Digitalwerkstatt Basel
FHNW Institut HyperWerk
Claudio Künzler
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
info@digitalwerkstatt.ch
www.digitalwerkstatt-basel.ch
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The conception and research 
phase of the project dealt mostly 
with examining which tools are 
available, or not, for performers, 
and which ideas and inspiration 
we can take from traditional in-
struments and technologies. From 
this early research phase we had three rough 
design concepts:

1. Fluid Sequence Controller: based on 
music boxes, a tempo/next step control sys-
tem for sequencing midi or audio that gives 
gestural control over sequenced data.

2. Unsteady State FM Controller: a 
system for FM synthesis that provides a set 
of fragile modulation controls, based loosely 
on the plucking action of a harp. 

3. Chord Memory: a kind of guitar re-
placement for house music. Inspired by the 
autoharp, ribbon controllers and the chord 
memory functions of keyboards from the 
1980s, this instrument gives the player flex-
ible control over chord shapes, arpeggiation, 
limited pitch, and modulation parameters. 
With these concepts in place the early proto-
typing consisted of making simple electronic 
«sketches» and software drafting in Max/

MSP. The very first of these were 
tested in a performance evaluat-
ing the possibilities for improvisa-
tion inherent in these designs. 

After assessing that these 
prototypes essentially functioned, 
the majority of our work lay in 

building these rough electronic sketches into 
more coherent physical prototypes to better 
demonstrate the intended use as instruments 
in their own right. Still relatively crude, the 
shape and function of the instruments be-
came clearer, and the next stage of develop-
ment arrived in which these prototypes could 
be fine-tuned, aesthetically designed, and 
produced for testing with potential users.

In order to make the project more rele-
vant for artists and performers, we decided to 
approach potential users and offer a workshop 
in which we would construct instruments 
from the series and develop the software as a 
group, catering to specific individual needs as 
well as to default or standard uses. The re-
sults of the workshop shall culminate in a col-
lection of recorded material performed with 
the instruments that is expected to be released 
by Junkbeats Recordings, Australia.

Given the sophistication and flexibility of available perfor-
mance software tools, one could assume that performance 
would benefit. Yet, many computer-based solutions, whilst 
providing a lot of production and playback options, fail to 
engage. We believe that this problem is inherent in the pe-
ripheral interface devices available to performers. The proj-
ect aims to develop critical aspects of performance and inte-
grate them into modern practice without sacrificing the 
benefits of computer-based systems.

Dylan Edward Spence

inputout
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Top picture: Tension transducer for Unsteady State FM Controller
Bottom picture: Silicon mould used in the prototype development
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The inputout series is a cyclic pro-
cess of conception-design-prototyping-testing. As most of 
the instruments are in a constant state of mid-development, 
the criteria used to determine success are quite vague and 
personal. What seems important is that the instrument be 
intuitive and offer familiar parameters in a new way. The 
best results so far come from the least complicated proto-
types    a result which does not really come as a surprise. 

Given a focus on alternate usage and 
improvisation, the instruments seem suited to an experi-
mental approach that favors gestural dynamism and tonal 
modulation. Although many of the gestures needed to play 
these instruments are familiar, the results often counter ex-
pectations. This need not be a negative aspect; however, it 
does mean that a certain degree of patience and of practice 
is required to make good use of the series. 

Visually, the series is still in an early 
state with much of the design work yet to be implemented. 
We are taking design inspiration from primitive video game 
controllers with striking and unusual styling as well as inter-
esting tactile considerations. In keeping with the philosophy 
of functional originality we are hoping to give the series a 
unique visual identity.

Team
As project leader I have been active in all as-
pects of the project. I have experience in au-
dio production and performance, sound de-
sign and–limited–experience in programming 
and electronics construction. As the project 
touches to varying extents on all of these dis-
ciplines I have been able to work with a rela-
tively small internal group, consisting of my-
self, Thomas Brunner, Konrad Sigl, and 
Gabriel Roth. Thomas has been assisting in 
the physical design and development process, 
specifically with plastic moulding and aes-
thetic considerations. Konrad and Gabriel 

have helped with public relations, Web de-
sign, and prototype conception and testing. 
The assistance of external partners is mostly 
relevant to the later stages of the project. We 
are working on collaborations that will help 
with advising, testing, fine-tuning, and pro-
moting the project. In this respect we are col-
laborating with Northern Rivers Conserva-
torium, Australia, and Junkbeats Recordings, 
Australia. 

Contact
http://inputout.wordpress.com
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Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten bei der Formulierung 
der Fragestellung ging es mit dem 
Projekt zügig vorwärts. Ich konn-
te den Verein „NWA – Nie wie-
der Atomkraftwerke“ als Partner 
für mein Projekt gewinnen. Der 
Verein hat das Ziel, die Bevölkerung über 
Atomkraft und über alternative Energiequel-
len zu informieren und die anstehende Ab-
stimmung über neue Atomkraftwerke in der 
Schweiz mit einem „Nein“ zu entscheiden. 

Unsere Ziele hinsichtlich einer guten 
Öffentlichkeitsarbeit zu nachhaltiger Ener-
gienutzung sind sehr ähnlich, und so war die 
gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit 
schnell gefunden.

Um möglichst viele kreative und gute 
Ideen für eine erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit zu sammeln, konzipierten wir gemein-
sam einen Wettbewerb, der das beste Kom-
munikationskonzept zum Thema nachhaltige 
Energienutzung auszeichnen sollte. Mit die-
ser Ausschreibung haben wir Fachleute und 
Studenten aus den Bereichen Werbung, Mar-
keting und Kommunikation angesprochen. 
Die Resonanz war zwar positiv, die Teilneh-

merzahl blieb aber hinter unseren 
Erwartungen zurück, was ver-
mutlich an der komplexen Aufga-
be lag. Während die Ausschrei-
bung lief, stand die komplette 
Überarbeitung der NWA-Web-
seite an, um eine attraktive und 

zeitgemässe Basis für die Kommunikations-
arbeit zu haben. Für diese konzeptionelle 
Arbeit zogen wir wieder Fachleute hinzu: 
Wir hatte das Glück, im Rahmen einer Pro-
jektwoche mit drei Studenten der Hochschu-
le für Gestaltung in Bern zusammenarbeiten 
zu können. Sie erarbeiteten ein attraktives 
Webkonzept, das die Struktur der Seite we-
sentlich vereinfacht. Dieses Konzept wird 
zurzeit weiterentwickelt und innerhalb der 
nächsten zwei Monate umgesetzt.

Der Verein und ich werden jetzt einen 
Plan für einen mobilen Infostand erarbeiten. 
Dieser Infostand soll dann auf eine Road-
show durch die Schweiz gehen und die Men-
schen auf unterhaltsame Weise über nachhal-
tige Energienutzung informieren; daneben 
werden wir den Dialog zum Thema Energie 
in den sozialen Netzwerken im Internet an-
regen und fördern.

Nur durch das Engagement Vieler werden wir den Über-
gang von der Nutzung endlicher, fossiler Brennstoffe und 
umweltschädlicher Atomtechnik hin zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung durchsetzen können. In etwa vier Jah-
ren wird es in der Schweiz eine Abstimmung über den Bau 
neuer Atomkraftwerke geben. Mein Wunsch ist es, mit ei-
ner verbesserten Kommunikation viele Menschen für dieses 
Thema zu begeistern und zu verdeutlichen, dass eine nach-
haltige Energieversorgung wichtig ist und dass jeder etwas 
dafür tun kann.

Henning Lemke

Energie-Kommunikation
Kommunikation über nachhaltige Energienutzung
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Bild oben: Wasserkraft. Photocase GabyJ
Bild unten rechts: Sonnenenergie. Photocase jards
Bild unten links: Geysir. Photocase igrana
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Nach dem raschen Start war die Mo-
tivation gross, und die Arbeit lief zügig und gut. Als der 
Wettbewerb hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben 
war, gab es eine Phase der Ernüchterung, auch weil viele 
unserer Ideen nicht so schnell umgesetzt werden können  
wie wir es uns wünschen. Jetzt werden wir nochmals alle 
Kräfte mobilisieren, um den Infostand schnell zu bauen.

Ich wollte die Kommunikation über 
nachhaltige Energienutzung verbessern. Mit den erarbeite-
ten Konzepten konnte ich einen Grundstein für eine erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit des Vereins NWA legen. Wenn 
ich dadurch erreichen kann, dass sich mehr Menschen mit 
Energiefragen auseinandersetzen und Verständnis dafür 
entwickeln, so habe ich mein Ziel erreicht.

Was heisst es, Methoden und Stra-
tegien der Prozessgestaltung auf den Bereich der Energie-
Kommunikation anzuwenden?

Für mich heisst das, möglichst viel-
fältig zu agieren. Sich dessen bewusst zu sein, was man aus 
eigener Kraft leisten kann und wo man Fachleute hinzuzie-
hen muss. Es erscheint mir wichtig, nicht nur den Prozess zu 
leiten, sondern sich auch von dem Prozess leiten zu lassen. 

In diesem Prozess habe ich vor allem 
lernen dürfen, wie wichtig der persönliche Kontakt ist, und 
würde heute persönlicher kommunizieren und Partner di-
rekt ansprechen. 

Mischa Schaub – Coach intern 
Institut HyperWerk HGK FHNW
Aernschd Born – Verein NWA
Simon Zürcher – Grafik 
Institut HyperWerk HGK FHNW
Daniel Zobrist – Webseite 
Schule für Gestaltung Bern
Hinrich Lemke – Beratung 
Lemke Unternehmensberatung GmbH
Andrea Wattendorf – Beratung 
steinrücke+ich GmbH
Sabine Fischer – Coaching 
Institut HyperWerk HGK FHNW

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Personen, die mich auf meiner Reise zum Di-
plom begleitet haben, für ihre tatkräftige Un-
terstützung bedanken. Besonderer Dank gilt 

Mischa Schaub, der es mir mit vielen Anre-
gungen im Projektverlauf nicht einfach ge-
macht hat, mich jedoch dadurch in meiner 
Arbeit weitergebracht hat. Für die lehrreiche 
Zeit bedanke ich mich besonders beim Verein 
NWA und bei Aernschd Born, mit dem mir 
die Zusammenarbeit stets viel Freude berei-
tet hat und ohne den die Umsetzung dieses 
Projekts so nicht möglich gewesen wäre.
 
Einen grossen Dank auch an Simon Zürcher, 
der mich stets mit viel Engagement und guten 
Ideen in grafischen Fragen unterstützt hat.

Kontakt
www.niewiederakw.ch 
henning.lemke@web.de
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Als es darum ging, eine erste 
Ideenskizze des Diplomthemas 
zu formulieren, war es mir wich-
tig, etwas zu finden, das ich nach 
dem Studium weiterführen kann. 
Ausserdem setzte ich voraus, dass 
es mir auch Spass machen sollte, 
mich damit über ein Jahr hinweg zu beschäf-
tigen. Die Entscheidung, welcher Cluster-
thematik ich mich widmen würde, war von 
Anfang an klar, da das Potenzial leerstehen-
der Bahnhofsgebäude meiner ersten Idee 
eine ganz neue Dimension gab. 

Die ersten Wochen verbrachte ich da-
mit, meine Gedanken aufs Papier zu bringen, 
um sie fasslich und erklärbar zu machen. Ob-
wohl meine Idee zu diesem Zeitpunkt noch 
recht schwammig formuliert war, konnte ich 
Amwind.ch, meinen wichtigsten Partner, 
für das Projekt begeistern. Während eines 
einwöchigen Workshops zum Thema Busi-
nessplanung begann meine Idee, langsam 
Form anzunehmen. Ein Projekt mit klaren 
Absichten und Zielen entstand. Parallel dazu 
erarbeitete ich eine Broschüre, um das Vor-
haben der Öffentlichkeit präsentieren zu 
können. 

Nun ging es darum, einen geeig-
neten Standort zu finden, um eine 
SportStation mit dem Kernge-
schäft Kitesurfen in einer proto-
typischen Form zu präsentieren. 
Gemeinsam mit meinem Projekt-
partner Amwind.ch entschieden 

wir, uns auf das Gebiet rund um den Walen-
see im Kanton St. Gallen zu konzentrieren. 

Den ersten öffentlichen Auftritt mit 
meinem Projekt hatte ich am Open House 
des Instituts HyperWerk. Dort nutzte ich 
die Gelegenheit, mit ganz unterschiedlichen 
Leuten über meine Idee zu sprechen und da-
durch weiterführende Inputs zu erhalten.

Alle bis dahin gesammelten Ideen und 
Verbesserungen sind in ein Konzept einge-
flossen, das wir im Sommer im Bahnhof Un-
terterzen in Form eines öffentlichen Events 
präsentieren werden. Ziel ist es, die Besu-
cher auf die Idee der SportStation sowie auf 
das grosse Potenzial leerstehender Bahn-
hofsgebäude aufmerksam zu machen. Neben 
aktiven Kitesurfern und Sportbegeisterten 
wollen wir mit dem Event aber  auch verant-
wortliche Personen der SBB und potenzielle 
Partner sowie Sponsoren ansprechen.

Sport liegt im Trend. Zugfahren auch. Ich suche nach Mög-
lichkeiten, ungenutzte Bahnhofsgebäude in einem sportli-
chen Kontext neu zu beleben und somit Sport und öffentli-
chen Verkehr zu koppeln. Das gut ausgebaute Schienennetz, 
die Vielfalt an Sportarten und die dafür geeigneten Gebiete 
ergeben ein enormes Potenzial, das wir ausschöpfen möch-
ten. Je nachdem in was für einem Gebiet ein ungenutzter 
Bahnhof liegt, kann eine mehr oder weniger grosse Vielfalt 
verschiedener Sportarten angeboten werden.

Jonathan Beck

SportStation
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Bild oben: Bahnhof Unterterzen am Walensee, wo das Projekt prototypisch erprobt wird
Bild unten: Visualisierung des geplanten Ausstellungsraums
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Trotz zweier vorbereitender Studi-
enjahre am HyperWerk war es für mich nicht immer einfach, 
ein einjähriges Projekt zu leiten. Die Erfahrungen, die ich 
dabei gemacht habe, waren jedoch sehr intensiv und lehr-
reich. Den frühzeitigen Entscheid, mein Projekt auf einer 
eher pragmatischen als theoretischen Ebene anzugehen, 
fällte ich aus meiner bisherigen Arbeitserfahrung. In diesem 
knappen Jahr habe ich jedoch auch gelernt, wie hilfreich the-
oretische Vorarbeit sein kann, um solch ein komplexes Vor-
haben von Anfang an effizient in die Praxis umzusetzen. 

Zu Beginn des Projekts habe ich 
weitgehend allein gearbeitet. Zum einen, weil ich der Mei-
nung war, dass die Idee noch nicht wirklich reif genug sei, 
zum anderen, weil ich alles selber machen konnte. Rückbli-
ckend würde ich versuchen, mir schon früher ein enges Pro-
jektteam aufzubauen, das über den gesamten Projektverlauf 
Bescheid weiss. In der Endphase, also in der arbeitsinten-
sivsten Zeit des Projekts, noch neue Leute zu involvieren, 
stellte sich als durchaus schwierig heraus. 

Mit dem bisher erreichten Resultat 
bin ich zufrieden. Die Vorbereitungen für den Event laufen 
auf Hochtouren, und ich bin zuversichtlich, dass die erste 
SportStation im Bahnhof Unterterzen ein Erfolg wird. 

Als angehender Interaktionsleiter trägt man 
zwar die alleinige Verantwortung für das 
Projekt, aber ohne motivierte Mitarbeiter 
könnte die ganze Arbeit gar nicht bewältigt 
werden. Deshalb möchte ich mich ganz herz-
lich bei folgenden Personen bedanken:
Aime Blatter, amwind.ch (Partner);
Stefan Kempf, Student HyperWerk (Recher-
che und Ideenfindung);
Simon Zürcher, Student HyperWerk (Design 
und Ideenfindung);
Simone Meister (Text);
Mischa Schaub, Leiter Institut HyperWerk 
(interner Coach).

Mit dem Bachelorprojekt SportStation versu-
che ich nun, einen Einstieg in die Selbständig-
keit zu finden. 

Kontakt
Jonathan Beck
info@sportstation.ch
www.sportstation.ch
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Naturwerkstoffe wie Lehm, Kalk, Holz, Stroh, Schilf, 
Hanf, Flachs und Wiesengras lassen sich gut in moderne 
Bauprozesse einbinden, denn sie sind preisgünstig, pro-
blemlos verfügbar und haben exzellente technische Eigen-
schaften. Das Netzwerk Naturwerkstoffe regt verschiedene 
Kreisläufe an, die dann ineinandergreifen, einander gegen-
seitig stärken und ergänzen. Durch die Nutzung solcher 
Synergien wollen wir einen Veränderungsprozess in der 
Bauwirtschaft anstossen.

gestellung habe ich wie folgt for-
muliert: «Wie können wir eine 
breitere Bevölkerungsschicht 
über die Möglichkeiten natürli-
cher Werkstoffe regionaler Her-
kunft im Bauprozess informie-
ren?» Die erste Massnahme war 

der Besuch einer Minergie-Infoveranstal-
tung in Basel und ein Besuch der Hausbau + 
Energie-Messe in Bern im November 2008. 
Bei diesen Anlässen haben wir schnell ge-
merkt, dass die Forschung über energiespa-
rende Häuser technisch sehr weit entwickelt 
ist, dass aber gleichzeitig der Aspekt der Ma-
terialien noch kaum ausgereizt wird.

Hier die wichtigsten Meilensteine:
16./17. Januar 2009 – Open House im Ins-
titut HyperWerk HGK FHNW;
20. bis 22. März 2009 – Immo-Messe in 
St. Gallen;
5./6. Juni 2009 – Umwelttage Basel 2009;
3. bis 5. Juli 2009 – Bahnhof Göschenen;
September 2009 – Bachelor-Ausstellung 
Messehalle 2 in Basel.

Wir sehen die aktuelle Situation als 
wunderbare Chance, komplexe Prozesse ge-
samthaft neu zu gestalten.

Diese Bachelorarbeit hat im 
Mai 2008 mit einem Traum ange-
fangen, in dem es um Felder mit 
Industriehanf und um Menschen 
ging, die einander zu guten Ge-
schäften beglückwünschten. So 
wurde mir bewusst, dass ich eine 
Wirtschaft mit pflanzlichen Materialien auf 
den Weg bringen möchte. Kurz darauf be-
gegnete mir irgendwo der Slogan: «Local 
solutions for global problems». Das war die 
perfekte Ergänzung. Wir wollen eine nach-
haltige Wirtschaft auf der Basis von starken, 
lokalen Strukturen – mit den Werkstoffen 
der Natur. Dann, im Juni/Juli 2008 bin ich 
nach Berlin gefahren und habe dort das Pots-
damer Institut für Agrartechnik besucht. 
Dieser Besuch hat mich in meinem Vorhaben 
enorm gestärkt; ich konnte sehen, wie kon-
kret und aktuell diese Thematik ist.

Im September 2008 hat das Diplom 
offiziell begonnen. Nach ersten Gesprächen 
und einem ersten Vortrag vor meinen Mit-
studenten wurde klar, dass diese Thematik 
zu breit für ein Jahresprojekt ist. Wir haben 
uns dann entschieden, das Thema im Bereich 
der Bauindustrie anzulegen. Die Diplomfra-

Julian Buchwalder

Naturwerkstome.a
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Bild oben links: Die Hanffaserfabrik Uckermark, nördlich von Berlin, hat eine breite Produktpalette.
Bild unten links: Lehmpulver kann man in Säcken kaufen und selber mit Sand aus der Umgebung anmischen.
Bild oben rechts: Gemessen am Waldzuwachs kann man in der Schweiz pro Jahr 8.0 bis 8.5 Mio. m³ Holz nachhaltig nutzen.
Bild unten rechts: Schilf eignet sich ideal als Träger für Lehm oder Kalk und kann auch als Isoliermatte dienen.
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Das Thema der Naturwerkstoffe 
liegt voll im Trend und besitzt zudem eine besonders grosse 
gesellschaftliche Relevanz. Es war immer wieder erstaun-
lich, wie mir die Dinge zuflogen; wie ich den wichtigen 
Menschen zum genau richtigen Zeitpunkt begegnet bin und 
wie mir diese Personen jeweils bereitwillig halfen und mich 
unterstützten. Es hat sich in diesen paar Monaten ein starkes 
Netzwerk gebildet aus Professoren, Dozenten, Unterneh-
mern, Produzenten, Händlern, Architekten, Bauplanern, 
Bauleitern, Bauherren, Aktivisten, Lobbyisten und Netz-
werkern aus der Schweiz und Deutschland.

Pflanzliche Baustoffe können es 
mittlerweile auch mit Beton, Stahl und mineralischen 
Dämmstoffen aufnehmen – alles Stoffe, die in der Herstel-
lung sehr viel Energie verbrauchen und viele Emissionen 
verursachen. Wenn die Rohstoffe für unsere moderne Gü-
terwirtschaft zunehmend auf dem Feld oder im Wald wach-
sen, eröffnen sich für die Forst- und Landwirte sehr interes-
sante Märkte und Einnahmequellen. Mit dieser Strategie 
stärkt eine Region ihre Autonomie und schafft dabei realen 
Wohlstand und langfristige Arbeitsplätze für ihre Einwoh-
ner. Dieses Konzept ermöglicht nicht nur eine Wirtschaft 
mit weniger giftigen Emissionen; das Anbauen von nach-
wachsenden Ressourcen erhöht auch die Biodiversität und 
hilft bei der Reinigung von Luft, Wasser und Erde.

Dank
An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten 
für die tatkräftige Mitarbeit danken. Bei der 
Findung der Vision, beim Vermitteln von 
Fachwissen, bei der Gestaltung von Logo, 
Briefpapier, Informationen, Webseite und 
der Ausstellungen. Besonders wichtig waren 
die Gespräche zwischendurch und die spon-
tanen Einsätze bis um drei Uhr früh. 

Team
Andreas Krach – interner Coach; 
Tomas Wald – externer Coach. 

Meine wunderbaren MitHyperWerkerInnen 
Dominic Kummler, Jonas Mettler, Konrad 
Sigl, Lisa Bomsdorf, Moritz Laass, Niculin 
Barandun, Remo Häberli, Roland Pavloski, 
Samuel Franklin, Simon Siegenthaler, Stefan 
Kempf, Stephan Urech. 
Die Liste der externen Partner und Berater 
ist so lang, dass sie hier keinen Platz hat; eine 
Auswahl wäre ungerecht bei einem Projekt, 
das so sehr auf Vernetzung setzt und in dem 
auch kleine Beiträge eine grosse Rolle spie-
len. Die vollständige Liste der Naturwerk-
stoffe-Netzwerkpartner finden Sie auf 

naturwerkstoffe.ch.
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Das Konzept meiner Arbeit 
beinhaltet zwei unterschiedliche 
Ebenen: Die eine setzt sich mit 
groben Daten aus einer Befragung 
auseinander, und die zweite be-
ruht auf ausführlichen Gesprä-
chen. Das Konstruieren des Fra-

gebogens, der an die ehemaligen Studierenden 
unterschiedlichster Institute verschickt wur-
de, war zeitaufwändig und mit dem Risiko 
einer nicht abschätzbaren Rücklaufquote be-
haftet. Grund dafür war die bei fast allen 
Institutionen sehr unterschiedliche Handha-
bung der Daten von Alumni. Wider Erwar-
ten war die Rückmeldungsquote sehr hoch. 

Auf der zweiten Ebene eröffneten die 
direkten Gespräche einen detaillierteren 
Einblick in die Fragestellung – so konnte ich 
auch generellere Schlüsse ziehen.

Die Arbeit soll eine erste Überprüfung 
der Arbeitsmarktfähigkeit kreativer Ausbil-
dungen sein und einen Status Quo markieren, 
der als Basis für Anpassungen dienen und in 
neue Konzepte einfliessen kann. Eine reprä-
sentative Studie müsste in einem grösseren 
Massstab und mit möglichst vollständigem 
Datenmaterial durchgeführt werden.

Den ursprünglichen Gedan-
ken, Daten auch aus dem Ausland 
zu gewinnen und so europaweit 
einen „Ist-Zustand“ zu erheben, 
habe ich schnell verworfen. An-
gesichts der Tatsache, dass Bil-
dung ein grosses Politikum ist 
und trotz Bologna-Reform national sehr un-
terschiedlich gehandhabt wird, grenzte ich 
das Thema auf die Schweiz ein. 

Zu Beginn des Projekts stand die Re-
cherche des Themenkomplexes im Vorder-
grund. Über verschiedenste Kanäle habe ich 
versucht, Informationen zu gewinnen. Stu-
dien oder Daten, die sich direkt mit dem 
Übergang von gestalterischem Studium in 
den Arbeitsmarkt befassen, existieren nur 
sehr spärlich im Vergleich zu anderen Berufs-
feldern, denen traditionelle Ausbildungsgän-
ge entsprechen. Der Bereich Design steht in 
dieser Hinsicht erst am Anfang. 

In der thematischen Auseinanderset-
zung wurde mir schnell klar, dass ich eine 
Einschränkung gewisser Ansätze und Defini-
tionen vornehmen musste. Ich legte den Fo-
kus auf die angewandten Designausbildun-
gen und deren praktische Anwendbarkeit. 

Wie gestaltet sich der Übergang von angewandten Design-
ausbildungen hinein in den Arbeitsmarkt? Anhand von Aus-
sagen ehemaliger Studenten wurde punktuell untersucht, 
welche Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen an Hoch-
schulen vermittelt werden, und erfragt, ob diese mit den 
Anforderungen der Wirtschaft übereinstimmen. Betrach-
tet werden der „Ist-Zustand“ und der „Soll-Zustand“. Des 
Weiteren kommt die Haltung der Arbeitgeberseite zu Wort, 
der in exemplarischen Gesprächen nachgegangen wurde.

Moritz Walther

pont.
Design: Zwischen Studium und Arbeitsmarkt
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Die Aufgabe, den eigenen Berufs-
stand und die gewählte Ausbildung zu hinterfragen, löste 
unterschiedlichste Emotionen aus. Die meisten angefragten 
Personen zeigten sich jedoch gerne bereit, autobiographisch 
zu erzählen und ihre Meinung zu äussern. 

Ein mangelhafter Praxisbezug wur-
de bei nahezu allen Studienrichtungen konstatiert und eine 
entsprechende Anpassung der Studieninhalte angemahnt. 
Ebenfalls zeigte sich, dass Personen, die vor dem Studium in 
der Arbeitswelt tätig waren oder für die die Designausbil-
dung ein Zweitstudium war, sich besser vorbereitet fühlten. 

Wiederholt wurde gefordert, mehr 
Dozierende einzustellen, die einen direkten Bezug zur 
Wirtschaft haben; eine Qualitätssicherung beim Lehrkör-
per wie auch bei Projekten sollte den gesamten Standard 
erhöhen. – Praktisch niemand beurteilte die Entwicklung 
seit der Einführung von Bologna als positiv. Möglicherweise 
ist die allgemein zu beobachtende Verjüngung der Studenten 
eine Bologna-Folge; dies wiederum führt zu der Frage, wann 
eigentlich Studierfähigkeit gegeben ist. 
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Die Differenz zwischen den im Stu-
dium erlernten und den später benötigten Fähigkeiten wirkt 
gross. Besonders krass zeigt sich das Missverhältnis beim 
Zeitmanagement, bei Fremdsprachenkenntnissen sowie bei 
der Verhandlungsführung und der Koordination paralleler 
Aktivitäten – alles wertvolle Fertigkeiten, auf die im Studi-
um nach Meinung der Alumni zu wenig Wert gelegt wurde. 

Vor Publikum präsentieren zu kön-
nen, auch über theoretische fachspezifische Kenntnisse zu 
verfügen und produktiv mit anderen zusammenzuarbeiten 
– diese im Studium vermittelten Fähigkeiten werden von 
den UmfrageteilnehmerInnen sehr positiv bewertet. 

Die geführten Interviews und Ge-
spräche beleuchten die Situation nicht komplett neu, son-
dern runden vielmehr das Bild differenziert und persönlich 
ab. Die meisten Aussagen unterstreichen die Ergebnisse der 
Umfrage – was die Erhebung insofern umso aussagekräfti-
ger macht, als kaum einer der Interviewpartner auch bei der 
zuvor durchgeführten Befragung teilgenommen hatte. 

Obwohl mittlerweile auch vom Bund 
längerfristige Überprüfungsinstrumente eingesetzt werden, 
die die Zufriedenheit von AbgängerInnen in jährlichen Ab-
ständen messen, sehe ich starken Handlungsbedarf: Die Da-
tengrundlagen werden äusserst inkonsequent erhoben.

Die Tatsache, dass die meisten ange-
wandten Designstudiengänge nicht direkt auf ein klar defi-
niertes Berufsbild abzielen, erleichtert die Auswertung 
nicht. Dennoch kann durch eine aktive Überprüfung von 
und Kontaktpflege mit AbgängerInnen dieser Studiengänge 
eine Reflexion der vermittelten Inhalte in Gang kommen. 
Das kann die Qualität grundsätzlich nur verbessern.

Dem Thema und dem eigenen Anspruch zu 
genügen, stellte die grösste Herausforderung 
für mich dar. Die Rolle als Projektleiter war 
in diesem Umfang für mich neu und absolut 
lehrreich.

Team
Danken möchte ich: Samuel Erdmann für die 
wunderbare Projektassistenz; Frau Prof. Dr. 
Nathalie Amstutz für die Hilfe bei der Um-
frage und deren Auswertung; Frau Prof. Ca-
therine Walthard für die Projektbetreuung; 
Meret Wagner für das Layout; Martin Fuchs 
für die Visualisierungen; Laura Pregger für 

die grundsätzliche Kritik; den meisten Sekre-
tärinnen der Institute für die unkomplizierte 
Weitervermittlung an die Alumni; Brigitta 
Spalinger und Urs P. Walther für die Unter-
stützung sowie allen InterviewpartnerInnen 
und UmfrageteilnehmerInnen. 

Kontakt
Moritz Walther
m.walther@cooperation-standard.ch
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INSIGNIO erprobt Möglichkeiten, interaktive Systeme für 
persönlich geprägte Souvenirs zu nutzen. Daraus ergibt sich 
die Frage: Wie können Personen – zum Beispiel Besucher 
einer Ausstellung – auf ein persönliches Erinnerungsstück 
Einfluss nehmen? Das Projekt hat den Anspruch, auf spie-
lerische Art die zwischenmenschliche Interaktion zu kulti-
vieren und dabei eine Win-Win-Situation für sämtliche 
Beteiligten zu schaffen; für den Veranstalter, den Sponsor 
und vor allem für das Publikum.

„Wer sich gern erinnert, 
  lebt zweimal.“ 

– Franca Magnani 

Als Gestalter, der gerne intensiv auf 
ein Thema eingeht, um dann Lösungen mass-
zuschneidern, suchte ich die Herausforde-
rung, meine Fähigkeiten in Konzeption, 
Management, Gestaltung und Technik unter 
Beweis zu stellen. Mein Motto dazu lautet: 
Eine gute Idee kann zwar schnell umgesetzt 
werden; entscheidend für ein gutes Resultat 
ist jedoch die Auseinandersetzung mit den 
Kernaspekten einer Thematik. Bewusst 
rückte ich den Entwicklungs- und Erfah-
rungsprozess in den Vordergrund, um mög-
lichst flexibel und offen auf meine Erkennt-
nisse eingehen zu können. Der Name 
INSIGNIO kommt vom lateinischen Wort 
für prägen und wurde während der Recher-
chearbeit festgelegt. 

Der Workshop von Andreas Mack am 
Institut HyperWerk „Emotionalisierung – 
kann man mit Gefühlen Geschäfte machen?“ 

führte mich in das Thema der 
Emotionalisierung von Objekten, 
Dienstleistungen und in gängige 
Marketingstrategien ein. 

Basierend auf meinen Er-
kenntnissen wurden in Brainstor-
mings Methoden und Inszenie-

rungsansätze skizziert und besprochen. 
Daraus entwickelte sich ein Ideenpool, der 
stetig grösser wurde. Für ein erstes Experi-
ment bot sich der Tag der offenen Tür am 
HyperWerk im Januar 2009 an. Mit meinem 
Projektassistenten Stefan Kempf setzte ich 
„HumanRace“ um, den Prototyp eines zim-
mertürgrossen Spielkartenrahmens. Dieser 
sorgte unter den Besuchern für Aufsehen 
und ermöglichte ihnen, ein persönlich ge-
prägtes Souvenir in Form einer Spielkarte 
herzustellen.

Die Fotografie erwies sich als schnelle 
und präzise Massnahme, ein individuelles 
und emotionales Erinnerungsstück zu ge-
währleisten. Nun streben wir eine Zusam-
menarbeit mit externen Partnern an, um 
weitere Aktionen durchführen und unsere 
Performance verbessern zu können. 

Nathan Grieder

INSIGNIO
das persönlich geprägte Souvenir
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Der Besucher agiert für sein persönliches Souvenir.
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Nach der ersten praktischen Erpro-
bung konnte in Teamarbeit ein umfassendes Konzept ausge-
arbeitet werden. Das Wichtigste für die Herstellung eines 
persönlichen Souvenirs – so lautet das Fazit aus den ersten 
Erfahrungen – ist das damit verbundene Erlebnis. 

Für die Erinnerung an ein Erlebnis 
eignet sich das fotografische Abbild der Beteiligten als ein-
fachstes Mittel, um erkennbare Identität zu gewährleisten. 
Ein der jeweiligen Veranstaltung thematisch angepasstes Be-
wertungssystem ist das INSIGNIO-Grundrezept für die In-
teraktion. Bei unseren Aktionen hat jede Besucherin und je-
der Besucher die Möglichkeit, sich in den Kontext ihrer oder 
seiner Bewertung zu setzen, was dann im selbstgeprägten 
Souvenir verewigt wird. So werden aus Besuchern Akteure!

Der kreative und persönliche Bei-
trag, die Reflexion und der von den Akteuren geschaffene 
Kontext werden festgehalten und damit zum Kult-Kulturob-
jekt. Dieses persönlich geprägte Stück Erinnerung wird mit 
nach Hause genommen; die Auflage ist limitiert! 

Insgesamt liess das Projekt genug 
Raum für den Entwicklungsprozess. Die Vorgehensweise – 
genau zu wissen, was die wichtigen Kernpunkte sind, um 
Entscheidungen zu treffen – bewerte ich nach meiner ersten 
prototypischen Umsetzung als effizient und erfolgreich. Zu 
verbessern gilt es in Zukunft die technische Lösung, die Pro-
fessionalität der Inszenierung und eine eindeutige Identität.

Die Bachelorarbeit hat mir erneut 
gezeigt, wie wichtig Teamarbeit für den Prozess und den 
Projektfortschritt ist.

Dank
Catherine Walthard, interner Coach, Mit-
glied des Leitungsteams Institut HyperWerk. 
Herzlichen Dank für die wertvollen Gesprä-
che, Deine Empfehlungen und die stetige 
Projektbetreuung. Dein Vertrauen in mich 
und meine Arbeit gaben mir Rückhalt und Si-
cherheit. Alex Silber, externer Coach: Bil-
dender Künstler, Konzepter und Performer. 
Herzlichen Dank für Deine Begeisterung und 
Grosszügigkeit. Deine lehrreichen Inputs, 
lenkenden Einwände und die strategische Be-
ratung waren wegweisend für die Entwick-
lung des Projekts.

Stefan Kempf, Beni Schmid, Simon Zürcher: 
Herzlichen Dank für Euer vielseitiges Enga-
gement. Ihr wurdet für mich zur emergenten 
Komponente meines Diplomprojekts.

Vielen Dank für die Unterstützung an: 
Jonas Mettler – gestalterische Arbeit;
Ralf Neubauer – sorgfältige Textarbeit;
Mathias Stich – technische Unterstützung.
Elvira Grob, Viviane Andereggen, Jannick 
Zumbrunnen, Janine Michel, Brigitte Fässler 
und Jean-François Gächter – Brainstormings.

Kontakt
mail@insignio.info
www.insignio.info
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gemeinsam mit meinem Team 
entwickelte Lösung ist technisch 
einfach und ermöglicht eine hard-
wareseitig universell nutzbare 
Lernumgebung. Durch die Fach-
kenntnisse innerhalb der Projekt-
gruppe konnte ein Prototyp ent-

wickelt werden, der alle grundlegenden 
Funktionen aufweist, die zum Erlernen der 
Scratchtechniken unabdingbar sind. Das er-
öffnete uns nun die Möglichkeit, das System 
in enger Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern auf Herz und Nieren zu testen und den 
Bedürfnissen der Lernenden anzupassen.

Parallel zur technischen Umsetzung 
verfolgten wir die Integration des Lernsys-
tems in ein soziales Netzwerk. Dabei galt es, 
verschiedene Aspekte in die Überlegungen 
mit einzubeziehen; diese reichen von päda-
gogischen Abklärungen über Notationsfra-
gen bis hin zur Konzeption der Benutzerober-
fläche, die Motivation und Lernfortschritt  
fördern und zugleich durch grosse Einfach-
heit überzeugen soll.

Für meine Bachelorarbeit 
war es mir persönlich wichtig, 
dass sich meine Leidenschaft da-
rin widerspiegelt; dementspre-
chend richtete ich meine Aufga-
benstellung aus. Mit einer breit 
angelegten Recherche ebnete ich 
mir den Weg, auf dem ich mich dann meinem 
Thema, dem Erlernen des Turntablism, an-
zunähern vermochte. Ich erinnere mich noch 
deutlich, wie ernüchternd ich meinen eige-
nen Anfang als Turntablist erlebte, was mir 
beinahe die Freude an diesem wunderbaren 
Handwerk genommen hätte. Im Cluster 
Plexwerk, das sich intensiv mit der digitalen 
Zukunft des Handwerks befasst, fand ich 
das passende Gefäss, um meinem Projekt 
nachzugehen. 

Durch die permanent dem Projektstand an-
gepasste Herangehensweise verlief die Ar-
beit innerhalb meines Teams dynamisch, und 
es zeichneten sich zwei parallel zu bearbei-
tende Aufgabenfelder ab. 

Die Entwicklung einer technischen 
Lösung und deren Überprüfung bildeten 
eine erste Grundlage für SKRAT.CH. Die 

Turntablism ist die Kunst, einen Plattenspieler in Verbin-
dung mit einem Mischpult als Musikinstrument zu gebrau-
chen. Der Einstieg in den Turntablism ist anspruchsvoll: 
Lehrmittel fehlen nahezu gänzlich, in der Methodik gibt es 
wenig Konsens, und somit muss der Lernprozess zumeist 
autodidaktisch erfolgen. Aussenstehende brauchen eine 
hohe Motivation, um in den Kreis der Insider zu gelangen. 
Erst in den späten 1990er Jahren wurde eine Notations-
form entwickelt, die die Bewegungsabläufe des Scratching 
abbildet.

Ramón Mathis

SKRAT.CH
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Fig. 1: Über ein Audiointerface werden die Scratchbewegungen (Pfeile) in der Software erfasst.
Fig. 2: Linie = Vinylbewegung; Punkte = Crossfader-Klicks

Fig. 1

Fig. 2
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Das Projekt erforderte eine konti-
nuierliche Diskussion über die Zielsetzung. Erst die Lösung 
für die technische Umsetzung gab uns den entscheidenden 
Impuls, denn Ideen zur Verwertung des Systems waren stets 
reichlich vorhanden. So beschränkten sich die heiklen Situ-
ationen innerhalb des Prozesses darauf, überhaupt eine uni-
versell nutzbare Softwareumgebung erarbeiten zu können, 
die sich im Abhängigkeitsdreieck Lernender – Profi – Com-
munity behaupten und bewähren kann.

Es war schwierig, das Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren. Jeder kleine, aber erfolgreiche 
Schritt verlieh uns mehr Motivation und steigerte den Ein-
satz, und fast automatisch setzten wir unsere Ansprüche 
schrittweise immer weiter nach oben. 

Die Einfachheit der Installation, die 
Benutzerfreundlichkeit des Systems sowie die Qualität des 
Feedbacks bilden unserer Ansicht nach die Voraussetzungen 
für den Einsatz des Produkts im Rahmen einer Gemein-
schaft im Internet und somit auch die Voraussetzungen für 
das Gelingen von SKRAT.CH.

Team
Dominique Mischler, Projektassistenz; 
Gianni Horst und Remo Häberli, Software-
entwicklung; Jannick Zumbrunnen, PR; 
Jonas Kernen, Gestaltung; Fabian Gartmann, 
Web; David Solis Montaño, Elektrotechnik; 
Diego Mathis, Programmierung; Marlon 
Petermann, DJ 4Cast und Turntablist; Mike 
Steffen, DJ Reflex und Turntablist.

Coaches
Prof. Mischa Schaub, Institutsleiter Hyper-
Werk FHNW HGK; Andreas Krach, Tech-
nikdozent; Stefan Staub, Unternehmensbe-
rater, Staub Management.

Partner
Benjamin Federer, Studierender Audiodesign 
ESB; Thomas Resch, MA Audiodesign ESB; 
Natio Achana, DJ Redrum und Lehrer an der 
Spin DJ Academy; Harun „Shark“ Dogan, 
Creative Director und Marketing Rawcut 
Creative Studio GmbH; Tom Stocker, Foto-
graf; Albert Mathis, Executive MBA, Any-
Data AG.

Meinen herzlichsten Dank an alle.

Kontakt
www.skrat.ch
r.mathis@skrat.ch
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Erinnern Sie sich noch an 
den alten „Fellschulerthek“ aus 
Ihrer Kindheit? Über Generatio-
nen prägte der Tornister das Bild 
auf dem Schulhof. Kuhfell schütz-
te die nicht immer beliebten 
Schulbücher vor garstigem Wet-
ter. Der Geruch des  Leders und des „Znüni-
brots“ stiegen einem beim Öffnen des Tor-
nisters in die Nase, und die Schnallen 
klickten, wenn man ihn wieder verschloss. 
Über die Jahre geriet er immer mehr in Ver-
gessenheit; bis heute hat er jedoch nichts von 
seinem Charme verloren.

«La poya» kommt aus der Region Gru-
yère; dort steht es im Dialekt für „Aufstieg“ 
und ist ein Bild für „Aus dem Nebel an die 
Sonne“. In unserem Projekt bezeichnet der 
Ausdruck im übertragenen Sinn die Wieder-
belebung traditioneller Qualitäten für die 
Gegenwart.

In einem Workshop am Institut Hyper-
Werk entstanden unterschiedliche Konzep-
te, wie die Schweizer Qualitäten neu zu in-
terpretieren wären. Die Skizzen und Bilder 
der Favoriten wurden mit den in der Recher-
che gewonnenen Erkenntnissen in Mappen 

zusammengetragen. Sie bildeten 
die konzeptionelle Grundlage 
und lieferten gleichzeitig den ge-
stalterischen Rahmen für die zu-
künftigen Produkte. Mit den so 
aufbereiteten Ideen wurden Stu-
dierende verschiedener Design-

hochschulen für eine Zusammenarbeit ge-
wonnen. Gemeinsam mit ihnen wurden die 
Ideen zu Entwürfen weiterentwickelt. Regi-
onale Produzenten setzen dann mit ihren 
handwerklichen Fähigkeiten die Designent-
würfe in zeitgemässe Objekte um.

Bei der Vermarktung werden wir ver-
suchen, frische Pfade zu beschreiten. Dabei 
sollen Blogs, aber auch Webplattformen wie 
Facebook als Kommunikationskanäle für 
„Virales Marketing“ genutzt werden. Der 
Bezug zu Plexwerk liegt in der Vernetzung 
des Projekts und der möglichen Umgestal-
tung von Handwerk, Produktentwicklung, 
Produktion, Vermarktung und Vertrieb von 
Produkten in einem neuen Kontext. Zusätz-
lich zu der Ausstellung von Plexwerk in Gö-
schenen werden die Produkte zusammen mit 
zwei weiteren Diplomprojekten an einer ge-
meinsamen Vernissage präsentiert.

«LA POYA» begibt sich inmitten der Schweizer Alpen auf 
die Suche nach althergebrachten Qualitäten. Diese werden 
in neuen Produkten zeitgemäss interpretiert. So bekommt 
aktuelles Design einen Bezug zu traditionellem Handwerk 
und zu den entsprechenden, soliden Materialien einer fast 
schon vergangenen Kultur der Nachhaltigkeit. Gemeinsam 
mit Designstudierenden werden Ideen zu konkreten Ent-
würfen ausgearbeitet. Regionale Produzenten setzen die 
Entwürfe als Prototypen um.

Reto Zürcher

LA POYA
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Bild oben: Workshop zur Ideenfindung mit dem Industriedesigner und Dozenten Roland Eberle
Bild unten: Projektdossier
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Früh entschied ich mich, im Diplom-
jahr einen objektorientierten Pfad einzuschlagen. Auf der 
Suche nach althergebrachten Qualitäten beschränkte ich 
mich auf den Mikrokosmos Schweiz mit seiner regionalen 
Vielfalt in den abgeschiedenen Alpentälern .

Während der Recherche entdeck-
ten wir mit «LA POYA» vertraute, aber auch viele uns unbe-
kannte, manchmal skurrile Qualitätsprodukte. Die Schweiz 
ist ein Hort traditionellen Gestaltungswissens, das jedoch 
im Verschwinden begriffen ist.

Das Brainstorming am Institut Hy-
perWerk brachte die unterschiedlichsten Ideen hervor. Ei-
nige waren wilde Phantasien, andere kitschige Vorschläge; 
eine Auswahl dieser Anfänge verfolgten wir weiter, weil sie 
nach unserem Gespür ein starkes Potenzial hatten. Im Ver-
lauf des Prozesses verfolgten mein Team und ich diese un-
terschiedlichen Ideen, bis nur noch vier übrig waren. Diese 
wurden dann mit der Hilfe von Designstudenten aus Aarau, 
Zürich und Luzern umgesetzt. Im Austausch und in der Ar-
beit mit den Designern nahmen die Produkte dann zuse-
hends immer konkretere Formen an.

Im Rückblick auf den bisherigen 
Projektverlauf wäre es gut gewesen, wenn Studenten ande-
rer Hochschulen schon früher in den Kreativprozess inte-
griert gewesen wären, wodurch ich auf einen grösseren Pool 
von Ideen und Erfahrungen hätte zurückgreifen können.

Von den Unternehmen, die wir für 
die Umsetzung gewinnen wollen, haben wir positive Signa-
le erhalten. Die ersten Arbeitsschritte auf dem Weg hin zu 
den Prototypen begleiten zu dürfen, war eine aufregende 
Erfahrung. 

Dank
Veronika Gombert bringt den alten Felltor-
nister in moderner Form in die Gegenwart. 
Holzschindeln schützen dank Frederic Mül-
ler die Vögel im Birdhostel vor dem Wetter. 
Simon Rüegg hat mit seinem gestalterischen 
Talent den Scherenschnitt zurück auf die 
Strasse gebracht. Mit seinem Entwurf beför-
dert Andreas Fischer den Davoser Schlitten 
aus dem Schnee in den Garten.

Für diese kreativen Beiträge möchte ich mich 
bei ihnen und den Produzenten herzlich be-
danken.

Ebenso herzlich danke ich meinem 
HyperWerk-Team:
Janine Michel, Simon Zürcher, Stefan Kempf 
und Jean-François Gächter.

Coaches
intern: Mischa Schaub, Leiter des Instituts 
HyperWerk HGK FHNW
extern: Roland Eberle (Industriedesigner 
und Dozent an der ZHdK Industrial Design)

Kontakt
www.lapoya.ch
reto.zuercher@students.fhnw.ch 

1.0  «LA POYA» klassisches Projektlogo
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„Da in der Prozessgestal-
tung die Entwicklung eines Vor-
habens nicht vorhersehbar ist, 
stellt eine Vision das einzig ‚hand-
feste‘ Ziel dar, an dem man sich 
orientieren kann.“ – Laura Hilti, 
Handbuch der Prozessgestaltung

Eine solche Vision verfolgt der Prozess 
toosimple seit seinem Beginn. Wir halten die 
derzeitige  Nutzung des Internet für einen 
Zeitgeist-Hype, dem wir nur wenig Nachhal-
tigkeit zusprechen. Andererseits sind wir 
überzeugt, dass dieses vielseitige Medium 
seine Bedeutung im täglichen Leben durch-
aus noch steigern könnte – wenn es stärker in 
der analogen Welt verankert wird.

Zeitgeist als solchen zu erkennen und 
mögliche Alternativen zu entwickeln, ver-
stehe ich als ein zentrales Element der Arbeit 
eines Prozessgestalters. Schon die drei heu-
tigen Generationen interpretieren Rolle und 
Aufgabe des jetzigen Internet sehr unter-
schiedlich.

toosimple sucht eine Zukunftsvision 
für das Internet – insbesondere für seinen 
Einsatz im neoanalogen Alltag. Diese Vision 
möchten wir anhand beispielhafter Webappli-

kationen erproben und vermit-
teln. Doch wie lassen sich solche 
neuen Ansätze im Rahmen einer 
Diplomarbeit umsetzen, und wie 
kann ihr Potenzial erfahrbar wer-
den? Wir meinen, dass dazu ein 
flexibles technisches Werkzeug-

set wie auch Strategien und Formen für des-
sen Einsatz entwickelt werden müssen. Wir 
haben nun einen Werkzeugkasten für Web-
Programmierer gebaut, der prozessgestalte-
rische und auch herkömmliche Community-
Bausteine enthält, die sich auf einfache Weise 
kombinieren und zusammensetzen lassen.

In der Auswahl unserer Teilprojekte 
stellten wir fest, dass kreative Prozessgestal-
tung im klassischen Geschäftsumfeld von 
IT-Entwicklungen selten in unserem Sinne 
umzusetzen ist. Deshalb mussten wir die Zu-
sammenarbeit m it möglichen Auftraggebern 
genau analysieren und in mehreren Fällen 
angedachte Teilprojekte abbrechen.

Seit Mai 2009 ist mit play4, dem Intra-
net des HyperWerks, unsere erste Applikati-
on in Betrieb. Nun widmen wir uns erneut der 
Ideenfindung und der Umsetzung neuer An-
wendungen unseres digitalen Baukastens.

Wird sich die Rolle des Mediums Internet in der heutigen 
Gesellschaft erhalten oder stehen wir vor einem Umbruch? 
toosimple erarbeitet Konzepte, die den rein virtuellen Nut-
zen von Webportalen um vitale Interaktion im neoanalogen 
Alltag erweitern. toosimple soll das Internet näher zu den 
Menschen bringen, Brücken bauen zwischen realen Prozes-
sen und digitaler Administration, zwischen Arbeit und 
Kommunikation, und nicht zuletzt zwischen den Menschen 
selbst.

Stefan Ruefer

toosimple
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Während der Arbeit an toosimple 
versuchen wir, uns vom dynamischen und oft nicht vorher-
sehbaren Fortschreiten des Prozesses leiten zu lassen. Be-
wusst überprüfen wir unsere formulierten Zielsetzungen 
regelmässig, beurteilen sie neu, um gegebenenfalls den ein-
geschlagenen Weg zu verlassen und querfeldein zu gehen.

Erst wenn klar ist, dass unsere neuen 
Ansätze auch prinzipiell umgesetzt und dann bestätigt oder 
widerlegt werden können, werden wir weiter konkret auf 
unsere Vision hinarbeiten können. 

Der eingeschlagene Weg der vor-
gängigen Werkzeugentwicklung war zeitaufwändig, scheint 
aber die richtige Entscheidung gewesen zu sein – wir kon-
zentrieren uns nun auf die Schaffung eigener Anwendungen. 
Im Moment beobachten wir mit Spannung die Einführungs-
phase unserer ersten Anwendung ‚play4‘. Auch auf die zu 
erwartende Dynamik von toosimple innerhalb von Plex-
werk – das sich ebenfalls mit neuen Formen neoanalogen 
Handwerks auseinandersetzt – sind wir sehr gespannt. Lässt 
sich das Plexwerk-Ziel, kleine, regionale Wirtschaftszyklen 
zu bilden und zu stärken, mit neuen, internetbasierten 
Dienstleistungen fördern? In welchem Mass können wir 
Arbeitsstrukturen und interne Abläufe optimieren oder gar 
von Grund auf neu gestalten?

Stefan Ruefer, Idee und Projektleitung. 
Ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit 
Webkonzeption und -entwicklung. Nach viel-
seitigen beruflichen Aufgaben wie Program-
mierung, Kommunikation und Management 
studiere ich seit 2006 am HyperWerk und 
habe hier gelernt, Fachwissen ganzheitlich 
und prozessgestaltend anzuwenden und Brü-
cken zu schlagen. 

Das HyperWerkTeam
Sabrina Grozdanov, Assistenz 
Simon Siegenthaler, Konzeption

Externe Mitarbeiter
Zoë Baldinger, Typographin, Werbeagentur 
Baldinger & Baldinger 

Marc Belle, Künstler, Mitbegründer des 
Kunstlabels Art4000

Coaches
Prof. Mischa Schaub, interner Coach 
Florian Landolt, externer Coach, 
(† 19.02.2009)  Dipl. Interaktionsleiter FH, 
Birkhäuser+GBC AG 
Philippe Schneider, Marketingcoach, 

Besonderer Dank geht an 
Roland Ruefer, Zoë Baldinger, David Sala-
din, Ramón Mathis, Barbara Ruefer

Kontakt
stefan.ruefer@toosimple.ch
www.toosimple.ch
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 Hier möchte ich mich an all die Hyper-
WerkerInnen wenden, die sich auf unser ge-
wagtes Bildungsvorhaben eingelassen haben; 
erst Euer grosses Vertrauen in HyperWerk 
hat uns ermöglicht, dass Plexwerk heute da 
steht, wo es uns noch überraschen wird. 

Ich beginne mit der langen Liste der 
Studierenden, die direkt im Plexwerk mitge-
arbeitet haben: Adrian Keller, André Grel-
linger, Benjamin Schmid, Claudio Künzler, 
Corinna Kammüller, Dominic Kummler, 
Dylan Edward Spence, Eliane Vancura, Fa-
bian Gartmann, Gianni Horst, Henning 
Lemke, Janine Michel, Jannick Zumbrun-
nen, Jean-François Gächter, Joel Sames, Jo-
hanna Mehrtens, Jonas Kernen, Jonathan 
Beck, Julian Buchwalder, Lisa Bomsdorf, 
Martin Fuchs, Mathias Stich, Moritz Laass, 
Moritz Walther, Nathan Grieder, Niculin 

Barandun, Patricia Käufeler, Ramón Ma-
this, Remo Häberli, Reto Zürcher, Roland 
Pavloski, Samuel Erdmann, Stefan Kempf, 
Stefan Ruefer, Stephan Urech. 

Ihr habt Euch enorm für unsere gemein-
same Sache ins Zeug gelegt. Doch einige un-
ter Euch haben sich selbst noch übertroffen: 

Benjamin Schmid hat Plexwerk als in-
terner Projektleiter durch das ganze Studien-
jahr gelotst und dazu noch die SIGPRO gelei-
tet; er war sich auch nicht zu gut, unzählige 
Protokolle zu formulieren und damit unserem 
wilden Vorhaben eine systematische Vorge-
hensweise zu verordnen. Gleichzeitig wirkte 
er als mein erster Gesprächspartner, als stra-
tegischer Berater und kreatives Gegenüber. 

Zum innersten studentischen Kern 
von Plexwerk gehören auch Stephan Urech, 
Eliane Vancura und Roland Pavloski: Ste-
phan Urech hat unsere Projektwebsite ge-
duldig und flexibel an immer neue Wünsche 
angepasst und eine ästhetisch und funktional 
überzeugende Realisierung des Corporate 
Design von Plexwerk entwickelt. Eliane 
Vancura hat sich mit ihrem grossen Elan in 
die pragmatische Umsetzung der Vision einer 
Instant Spectacular Production gestürzt; Ro-
land Pavloski hat sich ebenfalls für unsere 
Website engagiert und noch für den Auftritt 
in Göschenen mit der Software vvvv ein 
Triptychon aus drei Beamern gebaut.

Plexwerk dankt
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Meine KollegInnen aus dem Hyper-
Werk-Leitungsteam Andreas Krach und Ca-
therine Walthard haben Plexwerk solidarisch 
begleitet. Im Laufe des Jahres dazugestossen 
sind Frank Fietzek und Mauro Tammaro, die 
sich willig und neugierig zugleich auf solch 
exotische Hoffnungsachsen unserer ISP-Re-
cherche eingelassen haben wie beispielswei-
se die HansBox, mit der wir unter dem Vor-
zeichen des “Hans im Glück” der Verbindung 
von Recycling und Tauschhandel erfinde-
risch nachgehen werden. 

Neben ihrer Rolle als Leiterin des Auf-
baus eines Plexwerk-Clusters im Jura hat Su-
sanne Dubs auch noch die Diplomausstel-
lung konzipiert und daraus auch den Auftritt 
von Plexwerk in Göschenen abgeleitet und 
konzentriert umgesetzt.

Sobald wir den Fokus unserer Lobprei-
sungen etwas über HyperWerk hinaus öff-
nen, will ich Ivo Lenherr erwähnen, meinen 
Kollegen an der BFH-AHB, der mit acht-
zehn engagierten Studierenden die Methode 
zur Potenzialabklärung spezifischer Bahn-
hofssituationen erarbeitet und erprobt hat.

Marius Hügli und Martin Kovakovs-
ky, zwei Studierende des Instituts für Visu-
elle Kommunikation der FHNW, haben mit 
ihrer liebevollen und zugleich zielgerichte-
ten Entwicklung der grafischen Präsenz von 
Plexwerk eine durchgängig überzeugende 
Leistung erbracht. Ihr differenzierter An-
satz hat unserem Projekt von Anfang an eine 
einfach umsetzbare und direkt verständliche 
Identität beschert.

Ohne die unternehmerische Weitsicht 
der SBB-Manager Remo Zberg und Marco 
Ammann hätte unsere Sache in der Schweiz 
wohl nur wenig politischen Rückhalt gefun-
den. Ebenfalls sehr gefreut haben uns die 
freundlichen Einladungen des Vereins Stell-
werk und der Kantensprung AG, Plexwerk 
in der alten Zollhalle des Bahnhofs St. Jo-
hann für die kommenden Jahre nachbar-
schaftlich willkommen zu heissen.

Schliesslich gilt mein ganz besonderer Dank 
zwei Alumni von HyperWerk, die sich be-
reits Jahre vor Plexwerk, im Rahmen der 
“académie pour l’avenir de l’artisanat”, mit 
Hightech-handwerklichen, unternehmeri-
schen Modellen befasst haben. Luca Vicen-
te und der vor einigen Monaten bei einem 
Sportunfall verstorbene Florian Landolt ha-
ben damit die allererste Basis für Plexwerk 
gelegt.
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falls alles gut
kommt

Ganz zum Ende dieses Hefts kommt 
der vielleicht heikelste Abschnitt in einer 
ganzen Reihe gewagter Aussagen, nämlich 
der Versuch einer Prognose, was aus unse-
rem Projekt in den nächsten Monaten und 
Jahren entstehen dürfte:

Wir rechnen damit, im Juli 09 eine er-
folgreiche Tagung in Göschenen zu erleben, 
bei der Persönlichkeiten aus Hochschule, 
Regionalpolitik und öffentlichem Verkehr 
sich konstruktiv mit Plexwerk auseinander-
setzen werden. Ebenfalls werden die Studie-
renden der beteiligten Hochschulen wäh-
rend dieser Tagung ihre faszinierenden 
Arbeiten vorstellen und damit auch auf ent-
sprechendes Interesse stossen. 

Dank solch eines stimulierenden Erleb-
nisses wird sich Plexwerk im kommenden 
Jahr noch intensiver entwickeln. Die zwei 
bereits angedachten Forschungsprojekte zur 
analytischen Bahnhofs-Evaluation und zum 
touristischen Souvenirvergnügen „Instant 
Spectacular Production“ werden formuliert 
und mit guten Erfolgschancen eingegeben 
werden. Andere Hochschulen und Regionen 
werden auf unseren fahrenden Zug aufsprin-
gen, was die Möglichkeiten zur Formulierung 
einer europäischen Projekteingabe steigern 
wird. Auf einer so verbreiterten Basis wird 

Plexwerk die prototypische Umnutzung ei-
niger Bahnhofsgelände leisten können. Bis 
Ende November 09 sollte beispielsweise die 
Zwischennutzung der alten Zollhalle beim 
Basler Bahnhof St. Johann geklärt sein, so 
dass Plexwerk dort seinen ersten Pilotstand-
ort einer mit ISP-Technologien ausgestatte-
ten Produktionsform einrichten kann. Eben-
falls dürften bis zum Jahresende zwischen 
Tessin und Jura noch etwa drei oder vier wei-
tere Standorte dazukommen. Und bis zum 
Jahre 2012 wird sich Plexwerk als unterneh-
merische, ökonomisch tragfähige Struktur 
etabliert haben. 

Angesichts dessen, dass diese Zeilen bereits 
mit einem vorsichtigen „Falls“ überschrie-
ben sind, will ich meiner Hoffnung Ausdruck 
verleihen, dass Plexwerk die kreative Basis 
für den dringend notwendigen Aufbruch in 
eine postindustrielle Produktionsrealität in 
unserem Land bilden wird. Plexwerk vermag 
den Kriterien der Regionalentwicklung so-
wie einer unternehmerischen und weithin 
sichtbaren Hochschularbeit zu genügen; die 
unternehmerische Nutzbarkeit und seine 
durchgängige Nachhaltigkeit werden dem 
Mix von Plexwerk zum Erfolg verhelfen.

Mischa Schaub
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