


Vergangenes Jahr lernte ich die In-
dustriedesignstudenten Joël Bour-
geois, Milan Rohrer und Léonard 

Ziegler kennen. Wir besuchten alle dasselbe interdisziplinäre 
Theoriemodul von Harald Krämer. Zum ersten Mal richtig ins 
Gespräch kamen wir jedoch nicht während der Schulstunde, 
sondern an einem Konzert von Nik Bärtsch im Club Exil in Zü-
rich. Topthema unserer ersten Unterhaltung war meine pinke 
Hose. Dann sprachen wir über unsere schulische und berufliche 
Laufbahn vor der ZHdK. Joël machte eine Lehre als Innenaus-
bauzeichner, Milan eine als Konstrukteur, absolvierte anschlies-
send ein Praktikum und den gestalterische Vorkurs. Léonard 
machte nach dem Gymnasium ebenfalls den Vorkurs in Luzern. 
Ich arbeitete zuvor als Textpraktikantin bei 20 Minuten Friday 
und beim Blick. Joël reagierte überrascht und erzählte mir von 
der Idee, die er zusammen mit Milan und Léo vor einer Weile 
hatte. Sie wollten ein Magazin entwickeln, das den interdiszip-
linären Austausch der Studenten an der ZHdK im Departement 
Design fördert. «Niemand weiss so genau, was die Anderen 
tun», sagte er damals, «dem wollen wir entgegenwirken, in-
dem wir durch ein Magazin Studenten und ihre Projekte vorstel-
len.» Da ich ein bisschen Erfahrung im Schreiben hatte, fragte er 
mich, ob ich Interesse hätte, beim Projekt mitzuwirken. Ich war 
begeistert und tippte schon während des Konzerts erste Noti-
zen in mein iPhone.
Einige Monate später, zum Schluss des Frühlingssemesters 
2012, fand unser erstes offizielles Treffen im Les Halles in Zürich 
statt. Das Kernteam von Joël, Milan, Léo und mir bekam mit Au-
relia Zihlmann, einer Studentin der Vertiefung Visuelle Kommu-
nikation, Zuwachs. Auf Grund ihres graphischen Studiengangs 
wurde sie zur Layout - Verantwortlichen ernannt. Aurelia trat 
dem Projekt von Beginn her mit einer gesunden Nüchternheit 
entgegen und holte den Rest des Teams immer mal wieder auf 
den Boden, wenn es sich im Rausch der Vorfreude in nicht um-
setzbaren Ideen verfing. Wir unterhielten uns über den Namen 
des Magazins, dessen Inhalt und Form. (Sieben erschien uns 
auf Grund der sieben Studienvertiefungen im Departement De-
sign passend) Schon das erste Treffen dauerte bis spätabends 
und wir beschlossen, zu Beginn des Herbstsemesters 2012 mit 
der Produktion der Zeitschrift anzufangen. Als die Schule dann 
nach den Sommerferien wieder begann, suchten wir uns in je-
der Vertiefung einen Studenten oder eine Studentin, der oder 

die den jeweiligen Studiengang durch ein interessantes Projekt 
gut vertrat. So trafen wir uns mit diesen Leuten jeweils in den 
Mittagspausen oder nach der Schule und hielten insgesamt sie-
ben Interviews. Zusätzlich schufen wir ergänzenden Inhalt rund 
um das Thema ZHdK und Interdisziplinarität und gestalteten 
das Layout.

Da sind wir also, halten das erste Sieben Magazin in den Hän-
den und hoffen, dass wir Anklang bei euch finden. Wer weiss, 
vielleicht geht es einigen von euch ja gleich und ihr würdet ger-
ne wissen, was die Anderen so tun. Vielleicht hilft euch dieses 
Magazin dabei, jemanden kennenzulernen, mit dem ihr gerne 
mal zusammenarbeiten möchtet, weil ihr findet, Zusammenar-
beit hat Potential. Das finden wir auch. Und deshalb haben wir 
dieses Magazin gemacht. Und auch deshalb, weil nicht jeder 
eine pinke Hose trägt, die beim Kennenlernen für Gesprächs-
stoff sorgt. 

Lara Weitzel

V   MAGAZIN // EDITORIAL
AURELIA ZIHLMANN  VVK

JOËL BOURGEOIS  VID

LARA WEITZEL  VCA

LÉONARD ZIEGLER  VID

MILAN ROHRER  VID

Wo alles begann. Das Sieben  Team vor dem Les Halles in Zürich. Lara, Joël, Milan, Léonard, Aurelia (v.l.n.r.).
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Im Gespräch mit Marion fällt einem schnell auf, 
dass sie die von der Schule oft zitierte Interdiszipli-
narität anstrebt. So will sie in einem Austauschse-
mester Grafik oder Animation studieren. Wenn sie 
nicht gerade an der ETH für das Geophysische Ins-
titut Zeichnungen oder Grafiken anfertigt, hilft sie 
auch gerne einem Kollegen aus dem Game De-
sign oder arbeitet als Grafikerin für das Kletter- 
zentrum Gaswerk. Ihr Interesse gilt daher einem  
breiten Feld von freier Illustration bis hin zu sehr 
technischen Visualisierungen von komplexen wis-
senschaftlichen Themen. Nicht ganz so breit ist 
denn auch das Lerncurriculum ihres Studiengangs 
aufgebaut. Im ersten Jahr werden vor allem tech-
nische Grundlagen gelernt. Im zweiten Jahr folgen 
die Fachrichtungen und in den letzten Semestern 
kommen persönliche Projekte zum Tragen. Um 
diese Diversität aufzuzeigen, hat sie zwei total  
unterschiedliche Projekte vorgestellt, welche die 
Schaffenskreise der Wissenschaftlichen Illustrato-
ren ganz gut aufzeigen.
«Archäologisches Zeichnen», wie sich das zwei-
wöchige Modul nannte, behandelte die Thematik 
der Rekonstruktion. Dabei kam es zu einer span-
nenden Zusammenarbeit mit einer Masterstuden-
tin der Universität Zürich. Im konkreten Beispiel 
ging es um Ausgrabungen eines römischen Guts-
hauses im Aargau. Marion entschied sich, die  

Positionierung der 
Bauten zu rekonst-
ruieren. Dafür hat 
sie sich auch mit 
der Archäologistu-

dentin  abgesprochen, da es Marion wichtig war, 
etwas «Nützliches» zu generieren. Es wurden be-
reits zwei Gebäudeteile ausgegraben. Sie wusste 
jedoch, dass mehrere Bauten in der Umgebung 
gestanden haben müssen. Dafür hat sie die Land-
schaft dreidimensional nachmodelliert und spe- 
kuliert, wie dieser Gutshof situiert gewesen sein 
könnte. Auch aufgrund der knappen Zeitspanne 
entschied sie sich, die Gebäude abstrakt zu zei-
gen. Damit macht sie dem Betrachter verständ- 
lich, dass die Platzierung eine Spekulation dar-
stellt. Spannend an solchen Arbeiten ist jeweils die  
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern. Es ist ein 
ständiger Dialog, in dem man mit den eigenen 
Zeichnungen den Forschern auch neue Ausgans-
lagen und eventuelle Denkanstösse geben kann. 
Das Medium der digitalen Visualisierung wählte 
Marion, um sich frühzeitig im Cinema 4D zu ver- 
tiefen und weil im späteren Berufsleben für solche 
Technologien ein grosses Potenzial auszumachen 
ist. Jedoch gibt es durchaus noch Themenfelder, in 
welchen das Handzeichnen immer noch das effi- 
zienteste Mittel ist, wie sich am zweiten Projekt 
erkennen lässt. 
In dieser klassischen Arbeit wurden Insekten abge-
zeichnet, zur Bestimmung und Analyse durch ei-
nen Wissenschaftler. Dabei haben die Studenten 
die Tiere mit dem Mikroskop analysiert. Mittels 

eines Zeichnungsspiegels, mit welchem man so-
wohl den Käfer als auch die eigene Zeichnung im 
Blickfeld hat, wurde zuerst der Umriss abgenom-
men. Danach galt es weiter mit dem Mikroskop 
die Zeichnung des Insekts so genau wie nur mög-
lich zu verfeinern. Dabei war es wichtig, dass der 
Betrachter versteht, wie die Anatomie die ein- 
zelnen Beinchen und Gelenke funktionieren. Es 
scheint schlicht nicht möglich zu sein, dies foto-
grafisch oder digital aufzunehmen. Genau hier 
zeigt sich, wie eine Zeichnung als traditionelle 
Technik absolut notwendig für eine Weiterverar-
beitung sein kann. Dabei versucht der Student 
natürlich die eigenen handwerklichen Fähigkeiten 
soweit wie möglich zu perfektionieren. Dies auf 
die Spitze zu treiben hat gemäss Marion eine Fas-
zination für sich. Dieses Streben nach Perfektion 
verlangt natürlich eine möglichst neutrale Darstel-
lungsweise. Bestimmte Konventionen müssen be-
folgt werden, damit jeder Strich, jede Schattierung 
absolut lesbar und verständlich ist. So fällt der in-
dividuelle Stil des Zeichners weitgehend weg. Sie 
meint auch, dass gute wissenschaftliche Illustra- 
toren nicht in ihren Bildern wiedererkannt werden 
müssen. Der eigene Stil kommt wiederum bei Pro-
jekten wie dem des Gutshauses im Aargau viel 
stärker zum Tragen, wo es darum geht, eine eige-
ne Bildsprache zu entwickeln. Wie weit das Reper-
toire eines wissenschaftlichen Zeichners reicht,  
erfährt man auch an den vom Studiengang orga-
nisierten «Illustrator‘s Lunches» (siehe auch Agen- 
da Seite 20/21). Von spezialisierten Infografikern 
über Bildredaktoren bis hin zu Medizinern oder 

GELÄNDE- 

REKONSTRUKTION,  

VESPA CRABRO 

  MARION DEICHMANN

SCIENTIFIC  

VISUALIZATION
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Gute wissenschaftliche 
Illustratoren müssen nicht 
in ihren Bildern wiederer-
kannt werden.

gar Wirtschaftsleuten finden jeweils mittags Re- 
ferate statt. In diesen werden Überschneidungen 
mit der wissenschaftlichen Illustration aufgezeigt 
oder gesucht. So wird diese Veranstaltungs- 
reihe auch als Vermittlungsplattform für allfällige 
Kooperationen mit den Studierenden genutzt, 
welche zu einem Praktikum oder einer späteren 
Bachelor- oder Masterarbeit führen kann. Mari-
ons Anspruch an die Scientific Visualization ist es, 
an der Schnittstelle zwischen der Wissenschaft 
und der Gesellschaft vermitteln zu können und 
dabei für beide Seiten einen Gewinn zu erzielen. 
Wünschenswert fände sie daher auch, beispiels-
weise ergänzend fach- 
liche Vorlesungen an 
der Universität oder 
der ETH zu besuchen. 
Auf die Schlussfrage, 
ob ihr Studiengang im 
Departement Design 
an der Kunsthochschule überhaupt richtig positio-
niert ist, meint sie, dass es darin genau gleich wie 
im Design generell darum geht, Inhalte verschie-
denster Art über deren Gestaltung zu transportie-
ren und zu kommunizieren. 
Text: Joël Bourgeois

VSV // ARCHÄOLOGISCHES ZEICHNEN II 
      TUSCHEZEICHNEN II

Wie eine Spinne! Marion macht in ihrer Freizeit Parcours. Bild: Milan Rohrer 3D-Modell zum Modul «Archäologisches Zeichnen»
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Style & De-
sign war für 
Mai Shlesin-

ger ein Kompromiss. Mittlerwei-
le bindet sie jedoch viel an den 
Studiengang. Sie revidierte ihre 
Vorurteile und sagt, warum sie 
keine Modedesigner sind.

Sieben Magazin: Erzähl von deinem 
letzten Projekt.
Mai: Im Grafik und Layout Modul 
hatten wir die Aufgabe, eine Plakat-
serie zu einem Produkt zu erstellen. 
Das Modul überraschte mich, weil es 
so sachspezifisch war und von einem 
Gastdozenten geleitet wurde. Ich 
wendete von der Theorie, die er uns 
lehrte, wenig an. Mit Programmen 
wie InDesign oder Photoshop kom-
me ich schlecht zurecht. Also zeich-
nete ich. Das ist eine meiner Stärken. 
Ich wich mit meiner Art der Ausfüh-
rung etwas vom Auftrag ab. Trotz-
dem bekam ich positives Feedback. 

Weshalb hast du nicht versucht, dei-
ne Arbeit digital zu kreieren?
Ich stehe oft vor der Entscheidung: 
mache ich das, was vorgegeben ist, 
oder das, wonach ich Lust habe? Letz-
teres basiert zwar auf  «altem Wissen», 

aber dafür weiss ich was ich habe und 
ich gehe kein Risiko ein. Wenn ich 
mich mit neuer Materie beschäftige, 
endet das meist in einem Experiment. 
Dies bringt zwar neue Erfahrungen, 
wird aber oft meinen ästhetischen  
Ansprüchen nicht gerecht. Nach drei  
Modulen Experimentieren hatte ich 
Lust, ein schönes Ergebnis zu haben.

Beschreibe deinen Studiengang.
Bei Style & Design kommen unter-
schiedliche Kompetenzen zusam- 
men. Leute, die gut handzeichnen 
können, treffen auf Leute, die gerne 
und viel am Computer arbeiten. Vie-
le haben das Gefühl, wir machen 
Mode. Tun wir aber nicht. Wir versu-
chen die Inhalte in einer bestimmten 
Form zu transportieren. Hinter dem, 
was von aussen oberflächlich wirken 
mag, stehen hart erarbeitete, tief-
gründige Konzepte. Wir beschäfti-
gen uns mit Themen aus dem Alltag, 
aus der Kulturwissenschaft, Politik, 
und natürlich mit den Trends und der 
Zukunftsforschung.

Ist der  Konkurrenzkampf bei Style & 
Design gross?
Klar, jeder strebt nach Einzigartigkeit. 
Doch die Schule fördert stark Grup-

penarbeiten. Bis jetzt durften wir 
selten alleine arbeiten. In Gruppen 
muss man Kompromisse eingehen, 
was eine wichtige Lektion im Leben 
ist. Alle Arbeiten, die im Team ent-
standen sind, waren für mich auf 
mehreren Ebenen lehrreich. In mein 
Portfolio passen sie jedoch nicht 
wirklich, da sie nicht nur für mich 
sprechen. 

Wie verlief dein erstes Jahr an der 
ZHdK?
Wir bastelten mit Styropor, Karton 
und Lehm in der Werkstatt, arbei- 
teten an Layouts oder nähten ein 
Hemd, Basics. Wir lernten die Me-
dien kennen, die uns zur Verfügung 
stehen. Als Style & Designer ist man 
kein Spezialist wie ein 
Industriedesigner. Wir 
sind eher die Allroun-
der. Durch diese un-
deutlichere  Betitelung 
muss man sich immer wieder erklä-
ren. Dies wird sich ändern, wenn sich  
Style & Design über längere Zeit eta-
blieren kann.

Gefällt dir diese Vielseitigkeit?
Offen gesagt, habe ich auch schon 
mit dem Gedanken gespielt, den 
Studiengang zu wechseln. 
Ursprünglich bewarb ich mich für 
Scientific Visualization, da ich gerne 
zeichne und auch Industriedesign 
interessierte mich. Die Dozenten im 
Vorkurs empfahlen mir aber Style & 
Design. Letztlich sind es kulturelle 
und intellektuelle Themen wie die 
Soziologie oder Ethnologie, die mich 
vor allem an diesem Studiengang 

Mai mit Ohrringen ihres Labels «Herzl». Bild: Milan Rohrer

faszinieren. Dieser theoretische Teil 
und die Vielseitigkeit würden mir  
bei einem eher praktisch orientierten 
Studium sehr fehlen.

Apropos kulturelle Themen, dein Na- 
me klingt exotisch. Woher kommst 
du?
Mit drei Jahren kam ich mit meinen 
Eltern aus Israel in die Schweiz. Mitt-
lerweile habe ich den Schweizer Pass. 
Das dauert ja eine Ewigkeit!

Beeinflusst deine Herkunft deine Ar-
beiten?
Ich bediene mich oft meines Migra- 
tionshintergrundes oder meiner jü-
dischen Kultur, wenn ich Inspiration 
brauche. Nicht alle haben diese Mög-

lichkeit. In erster Linie 
bin ich aber Designe-
rin – was auch immer 
das heissen mag. Ein 
Beispiel für ein Pro-

jekt, das meine Herkunft  berück-
sichtigte, ist die Ohrring-Serie die ich 
unter meinem Label «Herzl» für den 
Designomat entworfen habe. Herzl 
war ein jüdischer Journalist, der sich 
für die Gründung des Staates Israel 
engagierte. Er ist für mich keines-
wegs eine nationalistische Figur, dies 
wird wegen dem Konflikt im Nahem 
Osten oft missverstanden. Ich taufte 
mein Label nach ihm, weil er daran 
glaubte, dass man alles schaffen 
kann, wenn man es nur will. Ausser-
dem gibt «Herzl» den bearbeiteten 
Materialien ein zweites Leben. Alte 
Stoff -Servietten wurden in diesem 
Projekt zu Ohrringen.

Hast du einen Traumjob?
Nein, den gab es für mich noch nie.

Könntest du dir vorstellen, selbst-
ständig zu arbeiten?
Ich habe mich oft gewundert, wie 
selbstständige Leute plötzlich erfolg-
reich sein können. Es steckt viel Ar-
beit und Investition dahinter und 
vieles kann schief laufen. 
Es ist schwer, sich vorzustellen, ein 
Designbüro zu eröffnen und plötz-
lich Kunden zu haben, die anklopfen 
und fragen, ob ich ihr neues Café 
einrichten kann. Je länger ich an der 
Schule bin, desto eher glaube ich zu 
verstehen, wie es geht. Per Mail kom-
men viele Angebote und Jobs rein. 
Mein nächstes Ziel ist erstmal, eine 
Praktikumsstelle im Bereich der Her-
stellung von Lingerie zu finden. Man 
kommt immer irgendwie weiter. 
Interview: Milan Rohrer

VSD / / LAYOUT
 

DES PUDELS KERN

MAI SHLESINGER 

STYLE & DESIGN
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designomat.ch

«Einen Traumjob 
gab es für mich 
noch nie.»

Mais Plakate zu Goethes Werk Faust
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Velorad (Zug - Druck, Zusammenarbeit von Nabe, Drahtspeichen und Felge) Bildquelle: Konrad Wachsmann, Wendepunkt im Bauen

Eine Seilschaft von Bergstei-
gern ist eine Einheit, wie auch 
ein Trupp, der im Berg drin ei-

nen Tunnel ausbricht. Könnte der Berg auch allein bezwungen oder der 
Tunnel im Alleingang ausgebrochen werden? Ersteres wohl ja, wie die Er-
fahrung zeigt, letzteres hat aus guten Gründen noch niemand versucht. 
Ein starkes Bild für Zusammenarbeit ist die Gruppe von Arbeitern beim 
Asphaltieren einer Strasse: einer dirigiert den herangefahrenen Lastwagen, 
andere verteilen die eben ausgeleerte dampfende Masse gleichmässig, die 
Strassenwalze verdichtet sie im exakten Gefälle, und zum Schluss werden 
die Ränder von Hand gerade ausgerichtet. Ein Bild ineinandergreifender 
Aktivitäten, sinnvoll geordnet und von aussen bestimmt. Die Maschine 
(Lastwagen, Walze) und der Mensch arbeiten komplementär zusammen, 
das heisst, sie benötigen gegenseitig die Unterstützung des anderen.
Doch diese Beispiele betreffen die Ausführung. Wie aber ist es beim Ent-
werfen oder gar beim Erfinden? Was beim Erfinden passiert, ist oft rätsel-
haft. Zwar gibt es Erfindungen, die gleichsam logisch aus einer Theorie 
folgen. Die Idee zum Dampfkochtopf folgt der Erkenntnis von Gay -Lussac, 
dass bei Gasen Temperatur und Druck in einer Wechselwirkung stehen. 
Papin entwickelte daraus den Gedanken des Dampfkochtopfs zur Ver-
kürzung der Kochzeit. Doch bis zur Entwicklung eines funktionsfähigen 
Dampfkochtopfs vergingen noch mehr als 100 Jahre. 
Gibt es auch Erfindungen scheinbar aus dem Nichts? Ich glaube nicht. 
Eine Idee ist das Zusammentreffen einer Lösung und eines Problems. Wa-
rum schwimmt Holz im Wasser und warum ein Stein nicht? «Heureka!» 
Archimedes fand die Antwort (die Lösung und Auflösung des Problems ) 
beim Nachdenken, und das war aufregend genug. Ist eine Idee sogar die 
Zusammenarbeit von Problem und Lösung?
Die wenigsten Probleme sind solch grundlegender Natur. Es  gibt ja dieses 
schöne Beispiel, wo Marcello Nizzoli von der Zusammenarbeit zwischen 
dem Designer und den Technikern spricht (ich erwähne es im Unterricht). 
Die Techniker kennen die Funktionsweise und damit den prinzipiellen tech-
nischen Aufbau einer Rechenmaschine. Der Designer kennt die ungefäh-
ren Ausmasse der Maschinenteile. Und dann folgt daraus die gemeinsame 
Bemühung, um die Innengesetzlichkeit der Mechanik mit den Anforde-
rungen der Ästhetik in Übereinstimmung zu bringen. Eine Aufgabe, die 
gegenseitiges Verständnis und Respekt voraussetzt und die in diesen Fällen 
(bei Olivetti) durch intensive Zusammenarbeit am dreidimensionalen Mo-
dell zum Gelingen geführt wurde. Es gibt kaum ein Beispiel für Design, das 
nicht in irgendeiner Weise die Folge aus «Zusammenarbeit» wäre. Und 
doch möchte ich fragen, ob nicht auch eine grundlegende «Idee» immer 
im Dialog entsteht. Häufig ist das so: Man redet miteinander, und plötz-
lich ist sie da, die Idee, oft durch das Reden und durch die Verbalisierung 
ausgelöst. Oder die Verbalisierung macht sie greifbar, macht aus einem 
Dunstgebilde etwas, das man «handhaben» kann. 
Dann gibt es aber doch auch den «göttlichen Funken» (vgl. Arthur Koest-
ler) bei den Einzelgängern? Doch auch als Milos Forman den Film «Ama-
deus» drehte, lässt er Mozart beim Komponieren mit sich selber reden: 
«So muss es klingen!» Desgleichen gilt idealerweise von der improvisierten 
Musik in einer Gruppe. Wir haben heute das Modewort vom «Flow» für 
diesen Zustand, wo man beim Arbeiten «bei sich» ist. Ist das vielleicht die 
überraschendste Form für «Zusammenarbeit», wenn die Welt nicht mehr 
in Wollen und Können zerfällt, und schon erst recht nicht in Wollen und 
Nicht-Können, sondern wenn alles ineinander aufgeht?
Das lässt sich aber nicht im Trockendock einer Schule erlernen.  Da erwirbt 
man sich eine Sprache im Reden über die Dinge, und die Sprache redet 
auch bei der Hand mit der Maus oder – bitteschön – mit dem Zeichenstift 
mit. Denken und reden, reden und tun und zurück: das ist Zusammenarbeit.
Text: Claude Lichtenstein

DENKSPUR // ZUSAMMENARBEIT 
CLAUDE LICHTENSTEIN

EINE NACHDENKEREI

DOZENT FÜR KULTURGESCHICHTE
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Die Zeit am Kunstgymi Liceo Artistico in der Enge 
Zürich war für mich sehr prägend. Dort hatte un-
sere Arbeit sehr viel mit uns selbst zu tun. Ich 
musste voll aus mir heraus arbeiten. Dies, denke 
ich, hat meine Kreativität stark gefördert. Bei In-
dustrial Design beschäftigen wir uns mehr mit der 
Zielgruppe. Der Designer schaut, was der Kunde 
will und stellt seine Person in den Hintergrund. 
Dank der Kreativitätsförderung am Kunstgymi 
komme ich hier im Studium immer ziemlich schnell 
auf eine Idee. Bekomme ich eine Aufgabe gestellt, 
rattert es bei mir im Kopf alles durch. Ich denke 
dann so viel nach, dass ich sogar oft in der folgen-
den Nacht nicht schlafen kann. Ich brauche es, 
eine Aufgabe gestellt zu bekommen. 
Bei Industrial Design, finde ich, entsteht ein schö-
nes Wechselspiel zwischen kreativ sein und Ein-
schränkung. Kunst an sich ist mir zu sinnlos. Ich 
finde es schön, wenn ein Objekt eine Funktion 
hat. Darüber hinaus stelle ich mir selbst den An-
spruch, dass die Objekte, die ich entwerfe einen 
Mehrwert haben. Sie sollen witzig und innovativ 
sein. Dieser Anspruch ist sehr hoch und manchmal 
schwierig zu erreichen. Daraus entsteht ein Druck, 
den ich mir selbst mache. Zum Beispiel habe ich 
letzten Sommer an einem Z-Modul teilgenom-

men, bei dem es darum ging, einen Hocker zu 
entwerfen. Da ich wusste, dass ich dort teilneh-
me, bereitete ich mich bereits im Voraus darauf 
vor. Ich kam mit einer festen, durchdachten Idee 
in den Kurs, was die Lehrer gar nicht cool fanden. 
Ich hatte bereits alles geplant und nahm ihre Me-
thoden nicht an. Also musste ich was Neues ma-
chen und warf mein durchgearbeitetes Konzept 
über den Haufen. Mit dem Taburettli übernahm 
ich dann eine bereits bestehende Form, was eher 
untypisch für mich ist. Grundsätzlich mag ich dy-
namische Formen und würde mich nicht im nor-
dischen Design ansiedeln. Da ich unter Zeitdruck 
stand, erfand ich nichts Neues. Innovativ sollte es 
aber trotzdem sein, also baute ich eine «Chügeli 
Bahn» in die Stuhlbeine ein. Am Schluss waren es 
dann sogar zwei Produkte in einem. 
Bei einem weiteren Projekt bekamen wir die Auf- 
gabe gestellt, aus Kunststoff einen Salz- und Pfef-
ferstreuer herzustellen. Während der Ideenfin-
dung beschäftige ich mich stark mit den Formen 
von Salz und Pfeffer. Ziemlich schnell kam ich dann 
also auf einen Würfel und eine Kugel. Danach 
habe ich mit dem Kunststoff herumexperimentiert 
und wollte versuchen, mich der Form des Pfeffer-
korns durch Furchen und Erhöhungen möglichst 
realitätsgetreu anzunähern. Um beim Salzstreuer 
eine ähnliche Raffinesse zu erzeugen, entschied 
ich mich für den Kunststoff Bioresin. Wenn man 

diesen nämlich schön giesst, bekommt er eine 
leicht salzige Oberfläche. Auch bei diesem Pro-
jekt machte ich die Skizzen erst in einem zweiten 
Schritt. Für mich sind Skizzen vor allem dazu da, 
um andere am Projekt zu beteiligen. Da ich sehr 
schnell ziemlich konkrete Ideen habe und daraus 
die beste definiere, will ich die dann auch so durch-

ziehen. Wenn der Lehrer vorbei 
kommt, habe ich meistens ein 
paar Alibi-Ideen auf Lager. Als 
ich dann die beiden Streuer vor 

mir hatte, dachte ich darüber nach, obwohl es 
nicht gefordert war, eine Mühle in das Pfefferkorn 
einzubauen. Ich tat es. Am Ende war aber genau 
das der Grund dafür, dass ich bei der Benotung 
keine A bekam. Mein Produkt war für die indus-
trielle Herstellung zu komplex und genau dies zu 
beachten war beim Modul zentral. Tja, leider ist es 
häufig so, dass ich mir selbst ein Bein stelle, weil 
ich so ambitioniert bin. Ich denke, das kommt da-
von, weil  ich Höchstleistungen erzielen und das 
Maximum aus mir herausholen will. Schliesslich ist 
die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sehr stark 
und ich will eine gute Stelle haben, wenn ich mit 
dem Studium fertig bin. Aber Spass ist für mich 
auch ein grosser Antriebsfaktor. Schon als Kind 
bedeutete mir dieser innere, kreative Prozess sehr 
viel. Damals spielte ich Lego und konnte so kons-
truktive Dinge schaffen. Mein Wunsch ist es, mich 

Patrick gibt Vollgas! In seiner Freizeit fährt er gerne Inlineskates, Jetski oder Motorrad. Bild: Milan Rohrer

Salz- und Pfefferstreuer, Modul Kunststoff, Frühlingssemester 2012

eines Tages, nachdem ich etwas Arbeitserfahrung 
gesammelt habe, mit meinem Zwillingsbruder, 
der an der ETH Maschinenbau studiert, selbst-
ständig zu machen. Ich sehe mich im Bereich der 
Schnittstelle zwischen Design und Technik. 
Text: Lara Weitzel

VID // KUNSTSTOFFMODUL
IMMO VERO

PATRICK HEUTSCHI  

INDUSTRIAL DESIGN

4. SEMESTER SQ 015

«Kunst an sich ist 
mir zu sinnlos.»
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Wo liegt Ihre Hauptkompetenz?
Meine persönliche Kompetenz liegt im Grafik- 
und Kommunikationsdesign und im Entwickeln 
von Ideen, Konzepten und Lösungen für internati-
onale und multikulturelle Kunden.

Wie funktioniert das Partnerprinzip?
Gute Frage. Wir Partner sind alle Miteigentümer 
zu gleichen Teilen. Das bedeutet, dass Pentagram 
uns gehört und wir frei sind, so zu arbeiten, wie es 
uns gefällt. Diese Freiheit ist das beste, was Design 
passieren kann! Wenn andere Designagenturen  
in der Regel nur so lange gestalten, wie Geld da 
ist, gestalten wir so lange, bis wir zufrieden sind.

Welcher Kunde brachte Pentagram den Durch-
bruch und wie kam dieser Auftrag zustande?
Diese Art von Durchbruch, wie er hier wohl ge-
meint ist, gab es schon bevor Pentagram gegrün-
det wurde. Nämlich in den zehn Jahren zwischen 
1962 und 1972, als die späteren Pentagra -Grün-
der noch unter ihren eigenen Namen arbeiteten. 
Angefangen mit Fletcher Forbes & Gill.

Warum ist Pentagram in Europa nicht so präsent 
wie in Amerika?
Zuerst einmal ist Pentagram eine angelsächsische 
Firma, deren Eigentümer fast alle in Grossbritanni-
en oder den USA geboren oder zumindest gross 
geworden sind. Wir haben in der Tat in unserer 
Online -Präsenz eine Gewichtung zu Gunsten der 
USA. Das liegt hauptsächlich daran, dass unsere 
amerikanischen Partner öfters und mehr online 
kommunizieren als wir das in Europa tun. Aber es 
liegt natürlich auch an der Sprache. Ganz Nord-
amerika spricht eine Sprache. In Europa alleine 
gibt es 23 (oder sogar mehr?) Amtssprachen. Da 
haben es die Angelsachsen viel leichter, mit einer 
Message sehr viele zu erreichen. Ausserdem ist 
Pentagram natürlich auch in England / UK sehr be-
kannt, weit mehr als im Rest Europas, weil wir dort 
zuhause sind.

An welchen Wettbewerben nehmen Sie teil?
An denen, denen wir vertrauen. Das werden aber 
immer weniger. Es gibt zu viele Designwettbe-
werbe, die nur auf Profit aus sind. Es ist doch ein 
Unding, dass man viel bezahlen muss, um seine 
Arbeiten einzureichen, und dann noch viel mehr 
bezahlt, wenn man gewonnen hat!

AGENTUR // PENTAGRAM
Justus Oehler ist Partner und Miteigentümer 
von Pentagram. Die weltweit und in allen 
Gestaltungsbereichen agierende Agentur ist 
gemeinschaftlich organisiert und unabhän-
gig. Zu ihren Kunden zählen Firmen wie Mi-
crosoft, ABB, Phaidon Press und Star Alliance. 

Sieben Magazin: Was ist Pentagram?
Justus Oehler: Pentagram ist von Designern für  
Designer gegründet worden, die so frei und selbst-
bestimmt wie möglich arbeiten wollten. Das ist bei 
uns heute noch genau so. Pentagram gehört uns 
19 Partnern und wir sind alle Designer/Architek-
ten. Das gibt es so, glaube ich, kein zweites Mal. 
Somit ist Pentagram wahrscheinlich die einzige 
Designagentur dieser Grössenordnung, bei der 
es wirklich zuerst um Design geht, und dann erst 
ums Geld. Wir glauben, dass man das unseren Ar-
beiten ansehen kann.

Was zeichnet Euch aus?
Wir arbeiten hart und geniessen es. Uns allen 
macht das arbeiten als Designer Spass, es erfüllt 
uns. Und Spass muss dazu gehören. Wir sind kei-
ne toternsten Designer. Die gibt es auch, aber eher 
in anderen Teilen der Welt. In England dagegen ge-
hören Design, Humor und Unterhaltung zusam-
men. Und hier hat Pentagram seinen Ursprung.

Auf Ihrem Facebook-Profil steht «multi-discipli- 
nary». Was verstehen Sie darunter und worin se-
hen Sie den Unterschied zur Interdisziplinarität?
Wikipedia schreibt: Multidisciplinary refers to 
knowledge associated with more than one exis-
ting academic discipline or profession. A multidis-
ciplinary community or project is made up of peo-
ple from different disciplines and professions who 
are engaged in working together as equal stake-
holders in addressing a common challenge. Das 
macht doch Sinn, oder? Den Unterschied zur  
Interdisziplinarität können Sie selbst suchen, wenn 
Sie das wirklich interessiert.

Wie können Sie so viele Bereiche der Gestaltung 
auf so hohem Niveau abdecken?
Das ist nicht immer leicht, aber es ist das, was wir 
Pentagram Partner immer suchen: Qualität in allen 
Bereichen. Zum Glück respektieren und suchen 
das auch die meisten unserer Kunden.

Auf Ihrem Onlineportfolio sind viele beeindru-
ckende, fertige Produkte zu sehen. Wie wichtig 
sind für Pentagram tiefgreifende Markenberatun-
gen?
Wichtig. Aber ich persönlich halte nicht viel von 
gross angelegter und breit gewalzter Beratung. 
Hier wird viel Zeit und Geld verb(e)raten, um am 
Ende ein recht sparsames Ergebnis zu bekommen. 
Ich denke, da nutzt eine ganze Beratungs-Indus-
trie die Unsicherheit von Unternehmen – speziell 
dem Middle Management – aus, um für viel Geld 
die Ergebnisse zu erarbeiten, die man eh schon 
kennt. Alibifunktion sozusagen. Dafür haben wir 
als echte Kreative einfach keine Zeit. Wir beraten 
«as we go along». Denn ein Designprojekt, bei 
dem nicht kompetent und zielgerichtet beraten 
würde, ist für uns nicht vorstellbar. So verstehen 
wir unsere Rolle als denkende, verantwortungs-
volle und engagierte Designer und Berater.

Wann arbeiten Sie mit anderen Agenturen oder 
Studios zusammen?
Immer dann, wenn wir etwas nicht anbieten kön-
nen oder wollen. Ein Beispiel: wenn wir ein Ori-
entierungssystem für einen Flughafen gestalten, 
lassen wir die Detail-Planung von einer dafür spe-
zialisierten Agentur machen. 
Interview: Léonard Ziegler

JUSTUS OEHLER

PARTNER / MITEIGENTÜMER

BEI PENTAGRAM

VISUELLE KOMMUNIKATION 

pentagram.com

Ein Plakat von Justus Oehler für «The Haiti Poster Project».
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ALFREDO HÄBERLI

PODIUMSGAST

DESIGNER 

alfredo-haeberli.com

Vor etwas mehr als zwanzig Jahren gründete ich 
mein kleines Designstudio in Zürich und arbeite 
heute mit fünf Mitarbeitern an Projekten in ganz  
Europa und sogar an einigen weltweiten Projek-
ten. Es ist überschaubar, was wir entwickeln, und 
doch hat es manchmal eine Grösse, die eine fast 
unüberwindbare Komplexität erreicht für ein klei-
nes Design Studio wie meines.

Ich bin stolz darauf, hier an der HfGZ studiert zu 
haben; zwar hiess sie noch Kunstgewerbeschule 
der Stadt Zürich, als ich mich für die Aufnahme-
prüfung beworben hatte. Im Verlauf des Studiums 
wurde sie zur Schule für Gestaltung Zürich und 
beim Diplom zur Hochschule für Gestaltung Zü-
rich. Es war nicht der Abschluss, der Titel, das Dip-
lom, das zählte, sondern es war das, was man mit-
genommen hatte – das Gelernte, das, was man 
verinnerlicht hatte und was noch zu erreichen war.
 
Natürlich war es eine komplett andere Zeit. Sehr 
hart vor der Türe mit dem Platzspitz. Sehr unsi-
cher mit den Krawallen der 80er-Jahre, den Un-
sicherheiten der Jugend. Doch innen, im Hause, 
war es ein kleines warmes Nest. Von 150 bis 180 
Bewerbern kamen zwölf angehende StudentIn-
nen hinein. Zuerst musste eine Vorarbeit gemacht 
werden, und dann gab es drei Tage Aufnahme-
prüfung. Ja, es wurde ganz streng geprüft. Von A 
bis Z. War das ein tolles Gefühl, als ich beim zwei-
ten Anlauf aufgenommen wurde (das erste Mal 
hatte ich Rang 13!). 
Wem der Eintritt gelang, war eine Ausnahme. 
Vielleicht haben die jungen Leute bei Voice of 
Switzerland heute ein ähnliches Gefühl. 
Dann kam die Realität und war ernüchternd. Fast 
schon langweilig, im Vergleich zu den Aufgaben 
an der Aufnahmeprüfung. Das Adrenalin fehlte 
komplett. Die Lehrer (der Kunstgewerbeschule) 
waren seit eh und je da, seit sie selber abgeschlos-
sen hatten. (Fortsetzung S. 23)

KUNSTGEWERBESCHULE, SFGZ, 
HFGZ, HGKZ – HEUTE ZHDK

Alfredo Häberli in seinem Atelier. Bild: Milan Rohrer
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AGENDA / / FRÜHLINGSSEMESTER 2013

18.00  FUBU – Visuelle Kommunikation und KUNST
      Julien Tavelli & David Keshavjee von Maximage

18.00  FUBU – Visuelle Kommunikation und IDENTITÄT
      Fritz Gottschalk 

19.00  (local) Gamedesigners

19.00  (local) Gamedesigners

11.00  Grafik 13, Maag Halle

11.00  Grafik 13, Maag Halle

09.00  Designsymposium

11.00  Grafik 13, Maag Halle
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Das Exotischste war jemand, der in Ulm studierte. 
Aber es war ehrlich, keine Show, keine Titel, keine 
Hahnenkämpfe. Die Schule war übersichtlich, es 
war klar, in welchem Stockwerk welche Fachklas- 
se war, wo die Bibliothek, wo die Werkstatt, wo es 
Farbunterricht gab und an wen man sich wenden 
konnte. 
Es war damals noch zu träge, und mit ein paar 
StudentInnen fingen wir an, Vorträge zu orga-
nisieren; zuerst wurden Architekten eingeladen, 
dann Designer und auch Techniker. Dann fingen 
wir an, jeden Mittwoch eine Bar bei uns im Parter-
re zu organisieren. Dabei ging es vor allem darum, 
den Austausch zwischen den Klassen zu fördern. 
Und es ging auch darum, die Mädchen von der 
Modefachklasse zu uns bewegen zu können. Es 
funktionierte so gut, dass es daraus Pärchen gab, 
die heute noch zusammen sind. 
Viele Lehrer haben das alles – unsere Wünsche, 
unsere Kritiken  – auch akzeptiert und unterstützt. 
Sie mussten ja auch nichts weiter tun. Aber das 
störte uns nicht. Es ging um uns und darum, ernst 
genommen zu werden. Dies war auch nur mög-
lich, weil alles relativ übersichtlich war. Wir konn-
ten schliesslich länger im Arbeitszimmer bleiben 
– nicht zur Freude des Hauswartes natürlich. 
Wir hatten uns viel Vertrauen erarbeitet. Das gab 
ein sehr gutes Gefühl. Wir mussten aber auch un-
ser Wort einhalten, Verantwortung übernehmen. 
Schliesslich, über die Jahre, kannte ich fast alle 
Stockwerke, mit ihren SchülerInnen und deren 
Lehrern. 
Meine Neugierde führte mich auch zum Museum 
für Gestaltung Zürich, wo ich während der Zwi-
schenprüfung den Direktor um seine Meinung bat 
und wir kurz darauf die erste Ausstellung zusam-
men realisierten. Wir waren wenige Studierende, 
einige haben etwas bewirkt oder haben diese 
einmalige Chance wahrgenommen und genutzt. 
Ich habe sie ausgiebig genutzt, diese Zeit, diese 
Ausbildung. Bis zum letzten Tag, bis zur Vernissa-
ge der Diplomausstellung. 

Heute sind die Arbeitstische in meinem Studio 
genau so gross und genau so geordnet, wie 
damals im Parterre der Ausstellungsstrasse 60.  
Heute haben meine Assistenten Blick auf den Zü-
richsee. Aber ich hoffe, sie sehen über ihn hinaus. 
Aber was ich noch mehr hoffe ist, Ihnen etwas  
auf ihren persönlichen Weg mitgeben zu können. 
Das Bewusstsein dafür, was wir machen, an was 
wir arbeiten und dass es ein Privileg ist, von dem 
zu leben, was wir gerne machen: Gestalten. Ich 
bin meinen Professoren (der HfGZ) dankbar, dass 
sie mir diese Welt gezeigt haben.
Text: Alfredo Häberli 
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Das Modul Spielgeschichte  II des Studienganges 
Game Design hat sich dieses Jahr besonders 
glücklich mit der Anfrage der Firma Hydrosolution 
AG gedeckt. Diese erarbeitet für das SDC (Swiss 
Agency for Development and Cooperation) neue 
Ansätze, um die Wasserressourcen des tansani-
schen Pangani River Bassins besser zu verteilen. 
Neben ihrem analytischen und wissenschaftlichen 
Arbeiten wünschten sie sich ein Brettspiel, wel-
ches das Bewusstsein für die Problematik der  
Wasserversorgung bereits in der Schule stärkt. Am 
Ende des Moduls wurden die Prototypen, die von 
den Game Design Studenten entwickelt wurden, 
nach Afrika gebracht und von einheimischen Kin-
dern in den Schulen probegespielt. Die meisten 
Spiele erwiesen sich als zu komplex oder der Kul-
tur nicht angepasst. Zwei Spiele überzeugten und 
werden zurzeit für die Produktion in Afrika überar-
beitet. Andere Konzepte, welche vor allem in Eu-
ropa begeisterten, sollen in Kleinserien hergestellt 
und vertrieben werden. Der Erlös wird dann in das 
Projekt reinvestiert.
Das Spiel von Gian und Robin wurde ausgesucht, 
da es mit seiner physikalischen Mechanik die Dy-
namik des Wassers auf unterhaltsame Weise ver-
mittelt. Um das Spielziel zu erreichen, müssen alle 
Dörfer des Bretts gleichmässig bewässert werden. 
Gemeinsam beschäftigt sich die ganze Klasse mit 
dieser Problemstellung. Wir haben mit Gian, Ro-
bin, Philomena und Markus gesprochen und viel 

Interessantes erfahren: Seit sich der Studiengang 
2003 von Interaction emanzipiert hat, hat er nur 
noch wenig Kontakt mit Vertretern anderer Diszi-
plinen. Ihr Fach sei aber breit gefächert und reiche 
von Grafik über Programmierung bis hin zur Mu-
sik. Weil die Arbeit an einem Spiel so umfangreich 
ist, arbeiten sie oft in Gruppen. Im Modul Game 
Design I arbeitete die ganze Klasse gemeinsam an 
einem Spiel. 
Game Designer sind Allrounder mit Fähigkeiten in 
vielen Bereichen. Sie finden vor allem in kleinen bis 
mittelgrossen Studios eine Anstellung. Der Com-
puter ist eines ihrer wichtigsten Werkzeuge, aber 
durchaus nicht das einzige. Vor dem Programmie-
ren der Spiele müssen diese erst konzipiert wer-
den, was vielfach mit Modellen, Papier und Ähn-
lichem passiert. Die oben erwähnten Brettspiele 
sind zurzeit wieder bei ihnen im Schulzimmer SQ 
416. Alle seien herzlich eingeladen auf eine Run-
de vorbeizukommen, sagen sie schmunzelnd und 
machen sich wieder auf den Weg.
Text: Léonard Ziegler

VGD // SPIELGESCHICHTE II
TCHAWA

PHILOMENA SCHWAB 

GIAN JENAL 

ROBIN BORNSCHEIN

 MARKUS ROSSE 

GAME DESIGN

4. SEMESTER ZI 416

gamedesign.zhdk.ch

gametheory.ch

localgamedesigners.ch

gamespace.ch

hydrosolutions.ch

sdc.admin.ch

giants-software.com

Markus Rosse, Philomena Schwab, Gian Jenal und Robin Bornschein (v.l.n.r.) mit ihren Spielen. Bild: Milan Rohrer

Die Spiele werden auf die Produktionsverfahren in 
Afrika angepasst. 
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Der Studiengang CAST ist ZHdK- Intern am ehes-
ten mit einer Pornoseite  vergleichbar. Man spricht 
nur hinter vorgehaltener Hand darüber, keiner 
weiss so richtig, was dort alles passiert und am 
Ende des Tages, alleine zu Hause vor dem Compu-
ter, klicken trotzdem alle auf unsere Inhalte. CAST 
hat sich seit einem Jahr selbst einen neuen Nach-
namen gegeben. Ohne zu heiraten zwar, aber mit 
ähnlich weitreichenden Folgen. Plötzlich wurde 
CAST nämlich greifbar. Bis anhin blamierte sich 
jeder CAST Student in Vorstellungsrunden von in-
terdisziplinären Modulen beim verzweifelten Ver-
such die Frage zu beantworten: «Ok, du studierst 
CAST aber, was macht ihr eigentlich genau dort?». 
Heute ist das anders. Heute haben wir einen Nach-
namen. Audiovisuelle Medien! Man muss sich das 
auf der Zunge zergehen lassen wie einen teuren 
Pinot Gris oder ein Stückchen Lammrücken. Au-
diovisuelle Medien! Damit ist zwar noch immer 
nicht klar, was man bei CAST genau macht, dafür 
erstarrt jeder der die Frage stellt: «Alter, was stu-
dierst du eigentlich?», in ehrfürchtiger Bewunde-
rung. Audiovisuelle Medien! Doch lassen wir die 
überschwänglichen Worte einmal beiseite, auch 
wenn sie ebenfalls ein grosser Teil von CAST sind. 
Vergangenes Jahr begleitete das zweite Semester 
von CAST einen international renommierten Kla-
vierwettbewerb in der Tonhalle Zürich. «Am liebs-
ten erinnere ich mich an die hübsche, russische 

Pianistin die bis in den Final 
kam», sagt Bojan Ambroz, 
der heute im vierten Semes-
ter CAST studiert. Bojan 
war während dem Projekt 

Kameramann und konnte besonders nah an die 
Pianisten und vor allem an die Pianistinnen heran-
zoomen. Doch beginnen wir von vorne.    
Wie jedes CAST-Projekt begann auch das Live-
Stream-Modul zum Klavierwettbewerb, Concours 
Géza Anda, mit einem gemeinsamen Brain- 
storming. Angeleitet durch zwei Dozenten aus 
Deutschland und einem Assistenten von CAST, 
machten sich die Studierenden Gedanken zum 
Auftrag der Stiftung Concours Géza Anda. «Wir 
sollten den Wettbewerb bekannter machen und 
möglichst viele Zuschauer für unseren Live-Stream 
gewinnen», erinnert sich Luca Zurfluh an diese 
Zeit zurück. Die Aufgabe war also:  Aus einem zwar 
höchst renommierten, aber etwas verstaubtem 
Anlass, einen attraktiven Internet-Event zu ma-
chen. 
Die folgenden vier Wochen brachten dann die 
grösste Stärke von CAST ans Tageslicht: Die Di-
versität seiner Studierenden. «Ich kümmerte mich 
zum Beispiel um die Homepage, währenddem  
Andere redaktionelle Beiträge produzierten», er-
klärt Gabriel Bienz, während er auf seiner, auch 
ein Jahr später noch immer aktiv genutzten Home-
page, herumklickt. Und auch Remo Schluep konn-
te sich im Projekt verwirklichen: «Im Programm Af-
ter Effects habe ich einen Trailer, Bauchbinden für 
den Live-Stream und vieles mehr animiert.»  
Den Höhepunkt des Moduls bildete dann aber 

der eigentliche Live -Stream. Mit insgesamt fünf 
besetzten Kameras, hunderte Meter Kabel, ei-
nem Schnittraum und einem schnellen Internet-
Anschluss übertrugen wir den Wettbewerb ins 
Netz und damit in die Welt hinaus. «Auf einem 
integrierten Chat und über Social Media waren 
wir ständig mit unseren mehreren tausend Zu-
schauern in Kontakt», erinnert sich Gina Marisa 
Pigagnelli, die unsere Online -Kanäle betreute. 
Der Klavierwettbewerb Concours Géza Anda war 
bis heute ein klares Highlight unseres CAST-Studi-
ums. Unsere Klasse ist dabei zusammengewach-
sen und hat sich ineinander verliebt. Folgende 
Projekte wie eine Studienreise an die Münchner 
Medientage, eine Zusammenarbeit mit dem Zü-
rich Film Festival oder einem Social Media Konzept 
für das Kunstmuseum Basel, haben diese Gefühle 
sogar noch verstärkt. 
Uns ist klar, dass dieser Text für euch nicht einfach 
zu lesen war. Wir würden uns auch so fühlen, 
wenn wir nicht bereits CAST studieren würden. 
Aber seid beruhigt, unser Sekretariat ist im drit-
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Hier und jetzt! Sarah, Gabriel und Michèle bei der Berichterstattung am Zürich Film Festival 2012. Bild: Remo Schluep

ten Stock und die Aufnahmeverfahren für das 
Herbst semester 2013 sind noch nicht gänzlich ab-
geschlossen. Es besteht also auch für euch noch 
Hoffnung. Bis dann, winken wir vom grünsten 
Rasen auf der anderen Seite des Zauns und wün-
schen euch ein schönes Frühlingssemester. 
Text: Daniel Andrés Egli

Cast sendet live aus der Tonhalle Zürich.

Bojan und Nathalie machen Regieassistenz.
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«Japan war mir damals und heute 
vordergründig so etwas wie vertraut, 
aber eigentlich total fremd und unbe-
kannt. Während meines Aufenthal-
tes bewegte ich mich mit kindlicher 
Neugierde durch Städte und Land-
schaften und hielt mit der Kamera 
Momente fest, die mich unvermittelt 
berührten, oder die bereits vorher 
in mir zu ruhen schienen, bis ich sie 
in der Realität wiederentdeckte. Die 
dabei entstandenen Fotografien sind 
Erinnerungen, aber auch ein Sam-
melsurium von Formen, Farben und 
Stimmungen, die mein Auge und 
meine Wahrnehmung schärfen.»
Text und Bild: Felix Spuhler
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Romy Strasser erscheint eine halbe Stunde 
zu spät zum Interviewtermin. Sie war noch 
an einer Besprechung – nichts Unübliches 
für eine Viskom-Studentin. Es ist allgemein 
bekannt, dass diese Vertiefung über viele, 
extrem motivierte und ehrgeizige Studenten 
verfügt. Sie entschuldigt sich eifrig. Und wir 
sind froh, dass sie sich trotz vieler Termine die 
Zeit für uns nimmt. 

Sieben Magazin: Romy, was bedeutet der Studien-
gang Visuelle Kommunikation?
Romy: Im Studiengang beschäftigen sich die Stu-
denten mit Grafikdesign, Schriftlehre, Fotografie, 
digitalen Medien und Illustration. Also mit allem, 
was visuell kommuniziert. Studenten der visuel-
len Kommunikation spezialisieren sich auf eine 
vielseitige Art und Weise. Wir sind immer wieder 
gefordert, für neue Fragestellungen neue visuelle 
Ideen zu finden. Zum Beispiel für Logos, Plakate, 
Bücher oder Schriftfamilien. Ich persönlich sehe 
mich nicht als Künstlerin, sondern dienstleistend. 
Und das Vermitteln von Informationen steht für 
mich im Vordergrund.

Wie meinst du das?
Ich mache nicht Grafikdesign, weil ich es bloss 
schön finde. Es gibt immer einen Grund, eine Aus-
sage, die du übermitteln möchtest. Die sollte man 
in der Arbeit sehen. 

Welchen Grund hatte dein letztes Projekt?
Im Fach Identität und Marke beschäftigten wir 
uns mit der Entwicklung eines visuellen Erschei-

nungsbildes für fiktive Firmen, die einen Bezug zu 
Mosambik, Afrika, hatten. Es ist geplant, dort eine 
Designschule zu eröffnen. Zukünftige Studenten 
und Dozenten sollen mit unseren Projekten einen 
Eindruck bekommen, was visuelle Kommunika-
tion bedeutet. Jeder Student von uns musste zu 
Beginn ein Los mit Themen wie Kosmetik, Mo-
dedesign, Transportwesen usw. ziehen. Ich habe 
Pharmazie gezogen.

Wie hast du reagiert?
Es war nicht gerade mein Lieblingsthema. Mir 
würde im Leben nie in den Sinn kommen, später 
pharmazeutische Verpackungs-Schachteln zu ge-
stalten. Die sind so vielen Richtlinien unterworfen, 
haben diese Siegel drauf und sehen immer sehr 
clean aus. Da dachte ich, nicht so cool. Die Heraus-
forderung war dann aber, trotzdem ein Erschei-
nungsbild zu finden, das gut und modern daher 
kommt.

Was heisst das konkret, was hast du gemacht?
Ich musste eine sogenannte Corporate Identity, 
also eine Identität für ein pharmazeutisches Un-
ternehmen aus Mosambik entwickeln. Obwohl 
es den Ort tatsächlich gibt, war das Projekt total 
fiktiv. Ich stellte mir einen Laden vor, der natürlich, 
nachhaltig und fair produziert, sich aber in einem 
zeitgenössischen Look präsentiert. Die Zielgruppe 
sollte aus jungen, europäischen Leuten bestehen. 
Bevor ich aber mit dem Ladenkonzept weiterma-
chen konnte, brauchte ich ein Logo, ein Farbkon-
zept und eine Schrift. 
Am Schluss wollte ich, dass man die Produkte 
wirklich in den Händen halten kann, also habe ich 
Schnittmuster der Verpackungen zusammen ge-
baut und Flaschen mit meinen Etiketten beklebt. 

VVK // IDENTITÄT & MARKE

«An der UDK bin ich 
total eingeschlafen.»

Zudem habe ich ein Buch mit Kräuterrezepten, Ver-
kaufs - und Sortimentschilder, Beipackzettel, Ein-
kaufstüten, Visitenkarten, Briefpapier und eine 
Webseite entwickelt.

Wow, klingt nach viel Aufwand. Wie hast du das 
alles präsentiert?
Wir sollten als Endergebnis ein Plakat gestalten, 
welches eine Übersicht der gesamten Marke dar-
stellt. Ich habe also all meine Produkte im Studio  
abfotografiert, anstatt sie zu «photoshoppen», 

und die Bilder auf einem 
Plakat in Weltformat zu-
sammengestellt. Auf die-
sem Poster gab es noch 
zusätzlich einen Konzept-

beschrieb. Unser Dozent Peter Vetter, der dieses 
Projekt lancierte, ist übrigens mit all unseren Pla-
katen im Sommer nach Mosambik geflogen und 
wollte sie dort ausstellen.

In welchem Bereich der visuellen Kommunikation 
siehst du dich später am ehesten? 
Ich bin immer noch am schauen, was ich am liebs-
ten mache. Identität und Marke ist nicht so mein 
Gebiet, obwohl mir dieses Modul viel Spass ge-
macht hat. Ich steh auf Typografie. Im kulturellen 
Sektor zu arbeiten und Bücher und Plakate zu ge-
stalten, könnte ich mir gut vorstellen. 

Was hast du vor der ZHdK gemacht?
Das gleiche studiert. Ich war in Berlin an der UDK. 
Das ist eine ziemlich bekannte Universität. Aber 
eben, an der Uni geht es mehr um Konzepte und 
philosophische Ansätze. Zudem hatten wir jeweils 
ein Semester Zeit für ein Projekt. Ich bin total ein-
geschlafen dort, hab nichts gelernt. Deshalb habe 

ich mich hier für ein Austauschjahr beworben. Ich 
kam vom fünften ins erste Semester. 

Wie war das?
Die Lernerfahrung und die Leute hier, alles war 
so positiv, dass ich nicht mehr zurück wollte. Das 
war ein Drama. Mein Dozent aus Berlin meinte, 
ich spinne und soll zurück kommen. Für mich war 
aber klar, dass ich bleibe. 

Einige von euch trifft man schon mal bis spät 
abends an der ZHdK an. Warum?
Ich kann einfach nicht um 17.00 Uhr nach Hau-
se gehen, wenn ich mit dem Tagesergebnis noch 
nicht zufrieden bin. Wenn ich eine Arbeit möch-
te die um 9.00 Uhr beginnt und um 17.00 Uhr zu 
Ende ist, kann ich gleich in einer Fabrik arbeiten. 
Ich will am Schluss immer zufrieden sein mit mei-
nen Projekten, es muss mir gefallen und dann 
muss ich halt manchmal länger an der Schule blei-
ben. 

Woher kommt diese Leidenschaft?
Bei uns musst du dich krass behaupten. Wir alle 
haben uns für eine Branche entschieden, die total 
überstopft ist. Wenn du auffallen willst, musst du 
dich anstrengen. Interessant finde ich auch, dass 
hier an der Schule immer alle das gleiche Projekt 
machen. Dadurch ist der Konkurrenzdruck schon 
während dem Studium extrem hoch. Jeder will 
gut sein in dem was er macht, was eine starke Dy-
namik und Energie auslöst. Deshalb sind alle so 
super motiviert. Das finde ich auch gut so.
Interview: Lara Weitzel
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Das Logo entstand aus einem Symbol mit 
leicht ethnologischen Zügen, das für eine 
heranwachsende Pflanze stehen soll. 

So könnte der Shop in Mosambik aussehen.

Bis der Hausmeister sie rausschmeisst. Romy arbeitet oft bis spät in die Nacht. Bild: Milan Rohrer
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«Kommunikative Gestaltung soll Gemeinsinn stif-
ten». Dies forderte der ehemalige Leiter der visuel-
len Kommunikation Aldo Walker vor Jahren.2 Mit 
der Feststellung, dass Design für eine Gemein-
schaft sinnstiftend sein soll, brachte aktuellste  
Betrachtungsweise der Kommunikation auf den 
Punkt. Er beschreibt damit auch das Spannungs-
feld, in welchem wir als Designerin und Designer 
arbeiten. Visuelle Kommunikation ist immer öf-
fentlich – als Gestalterin und Gestalter bewegen 
wir uns zwischen Kundenauftrag, Gesellschaft 
und unseren eigenen Ansprüchen. Die Werbe-
wirtschaft versteht sich als Dienstleister und geht 
von einer Gesellschaft von Konsumentinnen und 
Konsumenten aus. Menschen sind Zielgruppen, 
die sich bestenfalls durch möglichst klare Präferen-
zen und Profile unterscheiden. Entsprechend sind 
die Wünsche und Anforderungen an die visuelle 
Kommunikation und damit auch an eine entspre-
chende Ausbildung – eine schöne Verpackung 
für die jeweilige Problemstellung. Wichtiger als 
gestalterische Fragen sind Konzeptideen aus- 
gehend von Kundenprofilen, Medienplänen oder 
Marketingvorgaben. Im Weiteren wird vor allem 
das nötige Know-how für die Durchführung von 
Designprojekten erwartet. Beim Entwurf der ge-
forderten grafischen Produkte wird oft von einer 
physischen oder psychologischen Idee des Sehens 
ausgegangen – reduziert auf die reine optische 
Wahrnehmung. Das Sehen ist jedoch ein aktiver 
Prozess, welcher sozial und kulturell konditioniert 
ist.3 Der Medienwissenschaftler Stuart Hall unter-
scheidet denn auch zwischen dem traditionellen 
Kommunikationsmodell, der «Transmission View 
of Communication» und dem «Ritual View of 
Communication». Das traditionelle Modell geht 
von Sender-Medium-Empfänger-Modell aus. Die 
Informationen werden verteilt und die Gestaltung 
muss Aufmerksamkeit erregen und die Informati-
on unterstützen. Beim «Ritual View of Communi-
cation» ist der Empfänger nicht einfach ein Infor-
mationskonsumentin und - konsument, sondern 
spielt eine aktivere Rolle. Er baut seine eigene Rea-
lität und Identität aus Informationen und Erschei-
nung: «Communication is a symbolic process whe-
reby reality is produced, maintained, repaired and 
transformed.»4 Mit dieser Sichtweise ist Design 
nicht einfach die schöne Verpackung eines Pro-
duktes oder einer Information, sondern zentral für 
die Identitätsbildung der jeweiligen Community  
– ein sinnstiftendes Element für eine Gemein-
schaft.

Spezialistinnen und Spezialisten für visuelle  
Kommunikation benötigen demnach eine Offen-
heit und Gespür für gesellschaftliche Fragestellun-
gen. Eine Ausbildung mit möglichst vielfältigem 
praktischen und theroetischen Input. Um identi-
tätsstiftende, dichte Designprojekte zu realisieren,  
müssen visuelle Kommunikatorinnen und Kommuni-
katoren die Fähigkeit entwickeln, bei jeder Prob-
lemstellung gestalterisch relevante Fragen zu fin-
den. In der Fragestellung und dem gefundenen, 
vorhandenen oder selber kreierten Material die 
gestalterischen ergiebigen Qualitäten erkennen. 
Und schliesslich mit einer eigenen Arbeitsmetho-
de eine originale, adäquate Umsetzung gestalten. 
Dafür muss Material zusammentragen, analysiert 
und neu interpretiert werden.5 Zum Finden dieser 
gestalterischen Entwurfs - und Arbeitsmethode 
braucht es vor allem Raum für Experimente. Das 
Studium ist Labor und Testgelände in welchem al-
les ausprobiert werden soll –  ein Scheitern eben-
so. Keine Idee zu skurril, kein subjektiver Zugriff zu 
abwegig, dass er nicht durchgespielt werden 
könnte. Wie zum Beispiel alle Umrisse der Schwei-
zerseen der Grösse nach darstellen. Die Schule 
muss der Ort des Forschens und des Diskurses 
über visuelle Kommunikation sein. Hier wird ge-
fachsimpelt und im Elfenbeinturm ausprobiert 
und das ist gut so. Die Projekte an einem Studien-
gang für visuelle Kommunikation dürfen elitär 
und weltfremd sein. Es muss nicht alles draussen 
funktionieren und schon gar nicht mehrheitstaug-
lich sein. Die Ideen verlangen nur eines – Gestalt 
anzunehmen.

Zum Schluss der Ausbildung sollten die Absolven-
tinnen und Absolventen nicht nur fundierte 
Kenntnisse von Design, sondern auch eine eigene 
gestalterische Haltung haben. Das Experiment 
und das Finden von gestalterischen Lösungen 
muss selbstbewusst ins Zentrum gerückt werden. 
Gestalterinnen und Gestalter haben spezifische 
Fähigkeiten und Sichtweisen. Gui Bonspiepe er-
klärte: «Der Entwerfer beobachtet die Welt aus 
der Perspektive der Entwerfbarkeit [Potentials]. 
Der Wissenschaftler [Manager] hingegen betrach-
tet die Welt aus der Perspektive der Erkennbarkeit 
[Machbarkeit].»6 Diesen qualitativen Mehrwert 
einer gestalterischen, entwerfenden Vorgehens-
weise unterscheidet die Ausbildung von anderen 
Studien. Dies muss vermehrt aufgezeigt und als 
eigenständige Position in Projekte eingebracht 
werden. 

1 Aus dem Gedtächnis nach einer Aussage von Roman Signer.   2 Aldo Walker «Kommunikative Gestaltung» 1993 (unveröffentlicht)    3 vgl. Privileg Blick, Kritik der visuellen Kultur, Christian 
Kravagna (Hg).   4 Hall Stuart: Cavey James (Hg.): Communication as Culture. London 1989, S. 23.   5 vgl. Christoph Schenker, Bemerkungen zur künstlerischen Forschung in Public Plaiv Art 
contemporauna Illa Plaiv, S. 250   6 Bonsiepe Gui , Die Dialektik von Entwerfen und Entwurfsforschung,
Vortrag, Forschungssymposium, Swiss Design Network, Basel, 13.5.05
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DAS EXPERIMENT IST ALLES 1

Natürlich sind Kenntnisse über Briefing, Projekt-
management und Marketing-Überlegungen für 
ein späteres Berufsleben wichtig, auch damit man 
seine Ideen durchsetzen kann. Aber dies kann in-
haltlich nicht zentral sein, um eine gute Gestalte-
rin oder ein guter Gestalter zu werden braucht es 
mehr. Ebenso sinnlos scheint mir, Medien oder 
Bearbeitungsprogramme als Ausbildungsinhalt zu 
deklarieren. Die Werkzeuge müssen beherrscht 
und laufend neue gelernt und alte vergessen wer-
den. Dies ist Voraussetzung und kann nicht Inhalt 
einer Ausbildung sein. Eine Architektin, ein Archi-
tekt ist ja auch nicht nur ein perfekter CAD-Zeich-
ner, eine gute Bauführerin oder gar ein kostenbe-
wusster Generalunternehmer, sondern entwirft 
vor allem eine adäquate und bestenfalls innovati-
ve Antwort auf eine räumliche Fragestellung und 
setzt diese mit genügend Selbstvertrauen und 
Überzeugungskraft auch durch. 

Es braucht visuelle Gestalterinnen und Gestalter 
mit Selbstvertrauen in ihrer gestalterische Vorge-
hensweise. Idealerweise sind sie bereit, ihre gestal-
terische Haltung und Sichtweisen auch in ein 
Team einzubringen und damit der Gestaltung ver-
mehrt Gewicht zu geben. Oft vergiessen junge, 
innovative Designerinnen und Designer ihr Herz-
blut in Kleinstproduktionen für das eigene Publi-
kum –  der eigenen, sehr kleinen Grafik-Szene. 
Die Bereitschaft, mit Visionen und Leidenschaft an 
Grossprojekten mitzuwirken wäre gefragt. Die 
Designbranche selber müsste für Grossbudgets 
einen viel offeneren Wettbewerb lancieren und 
jungen Ad-hoc-Formationen die Gelegenheit ge-
ben, ihre neuen Ideen einzubringen und auch  
öffentlich machen zu können. Es braucht ver- 
schiedene Plattformen und Medien, damit ein 
Austausch und Diskurs entstehen kann. Hier sind 
wiederum die Hochschulen für Gestaltung und 
Kunst und deren Institute gefragt, welche innova-
tiven Ideen und Projektentwürfen eine Öffentlich-
keit geben können.
Text: Markus Bucher

Markus Bucher in seinem Atelier. Bild: Milan Rohrer
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In einer Mittagspause finden 
sich relativ spontan zwei In-
teraction Designer im Aquari-

um der Industriedesigner ein. Viel mehr als ein ausgebeulter Jutesack deutet nicht auf eine 
allfällige Präsentation der beiden Herren, der doch sehr technisch anmutenden Studienver-
tiefung. Um die etwas verhaltene Situation zu entspannen, sollen Samuel und Gerhard 
ihren Studiengang beschreiben. Bei der verallgemeinernden Frage, was Interaction Design 
überhaupt bedeutet, verweist Samuel freundlich an seinen Kollegen neben ihm, welcher 
wiederum meint, dass er «jedes Mal irgend etwas hin stammle». Dennoch versucht er zu 
präzisieren, dass es um die Beobachtung und Entwicklung von Interaktionen zwischen 
dem Menschen und verschiedenen Technologien geht. Dies ist allerdings schwierig festzu-
machen, da viele Bereiche oftmals theoretisch bearbeitet würden. Als klassisches Beispiel 
nennt Gerhard dann doch noch den Ticketautomaten. Dabei handelt es sich um ein Gerät, 
mit welchem sich verschiedenste Benutzer aus jeglichen Bildungsschichten und unter-
schiedlichen Vorkenntnissen konfrontiert sehen. Leider sind diese Apparaturen nicht selten 
einfach nur schlecht umgesetzt worden. 
Die Klasse aus dem 3. Semester setzt sich hauptsächlich aus «screenbasierten» Designern 
– meist Webdesignern zusammen, was jedoch vielen zu eingeschränkt erscheint. So sehen 
sie ihre Disziplin nicht als eine «visuelle Kommunikation» auf der digitalen Ebene. Vielmehr 
wird versucht, das Medium als solches weiterzuentwickeln und dessen Grenzen experi-
mentell auszuloten: Schliesslich liegt das Interesse auch auf dem Forschungscharakter des 
Studiengangs. Denn das Usertesting und die Usability der entsprechenden Systeme sollen 
untersucht werden. 
Auch Gerhard, welcher vor seinem  Studium als Grafiker und Programmierer gearbeitet 
hat, will sich vermehrt forschungsorientiert mit diesem Thema auseinandersetzen. Zentral 
erscheint ihm die Frage, inwiefern gewisse Technologien in neuen Feldern platziert und 
genutzt werden können. Dabei soll der Faktor der schlussendlichen Alltagstauglichkeit 
eine untergeordnete Rolle spielen. Im Gegensatz dazu verfolgt Samuel in seiner momenta-
nen Einschätzung die Richtung des Webdesigns, zumal er neben seinem Studium eine 
Anstellung in einem Büro hat, welches in diesem Sektor tätig ist. Nach diesen durchaus 
selbstbewussten Ausführungen scheinen sie beinahe verlegen, ihre Arbeit vorzustellen. So 
bemerken sie einleitend auch, dass ihr Produkt physisch und akustisch kein repräsentativer 
Anspruch erfüllt und dann auch nur eine Konzeptidee sei. Wie so oft wird auch bei den 
Interaction Designern in einem Modul jeweils ein Monat lang ein viel zu komplexes Thema 
bearbeitet. In besagtem Kurs mit dem klingenden Namen «Physical Computing» kamen 

die Studenten jeweils in Zweierteams zum ersten Mal mit Elektronik in Kontakt. Dazu ge-
hörte auch ein Crashkurs im Löten. Danach galt es, einen Prototypen zu entwickeln, wel-
cher auf seine Benutzer reagiert. Samuel und Gerhard wollten ein System für autistische 
Kinder erarbeiten. Entstanden ist eine spielerisch regulierbare Druckweste. Weil diese Kin-
der sensorisch oft schnell überreizt sind, kommt es nicht selten zu krampfartigen Anfällen. 
In ihrer Recherche hielten sie fest, dass die betroffenen Kinder einen zusätzlichen physi-
schen Druck benötigen, um sich schlussendlich zu beruhigen. Bisherige Massnahmen se-
hen ein Festklemmen des Kindes durch deren Eltern oder Pädagogen vor, und verunmög-
lichen somit einen selbstständigen Einfluss. Genau da haben die beiden Designer versucht, 
eine andere Methode zu entwickeln. 
Ihr Resultat wollten sie uns auch gleich an einem Selbsttest präsentieren: Ein elastischer 
Gurt wird relativ eng um meinen Brustkorb gebunden. Lediglich das Gehäuse zur Steue-
rung steht mir unter meinem linken Arm hervor. Dabei verzichteten sie in der Bedienung 
auf Knöpfe und setzten stattdessen Plüschtiere als Lenkungsinstrumente ein. Die mit RFID-

Chips versehenen Spielfiguren aktivieren kontaktlos die Pumpe, 
welche die Weste unter Druck setzt. Verschiedene Tiere spielen 
vorprogrammierte Muster ab und können so den Druck differen-
ziert regulieren. Auch die entsprechende Zeit, in der der jeweilige 
Druck andauern soll, kann so definiert werden. Diese Muster kön-
nen natürlich zusammen mit den Ärzten und Pädagogen erarbeitet 

werden. Für einen unerwarteten Lacher sorgte ein weiteres Stofftier in Form einer Eule. 
Ebenfalls mit einem RFID -Chip versehen, erklingt statt der surrenden Pumpe eine vorpro-
grammierte Melodie. Diese könnte durch ein persönliches Lieblingslied zusätzlich zur Ent-
spannung des Kindes beitragen. Das Interface für das Umfeld unsichtbar zu machen, war 
Grundidee dieses Systems. Darüber hinaus zielt es auf eine nahezu selbständige Entwick-
lung des Kindes ab, dadurch, dass es unscheinbar ist und dennoch potenziell mehr kann 
als herkömmliche Methoden. 
Die Druckweste an sich, bisher nur ein Gurt um den Brustbereich, stellt noch nicht das 
Endprodukt dar. Der Fokus der zwei Studenten lag vielmehr auf der spielerischen Art der 
Steuerung. So meinte auch der begleitende Dozent, dass das Projekt unbedingt weiterent-
wickelt werden soll. Nicht nur uns beeindruckte das System durch seine Relevanz dieser 
Thematik. Dieses Projekt hat uns schlussendlich gezeigt, dass die Ansprüche dieser Interac-
tion Designer über gut funktionierende Billetautomaten hinausgehen. 
Text: Joël Bourgeois
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Im Innern der Stofftiere befindet sich ein RFID-Chip, der den Gurt steuert.

VIAD // PHYSICAL COMPUTING

Das Interesse liegt 
auch auf dem 

Forschungscharakter.

Samuel und Gerhard legen Hand an. Im Löten gab es einen Crashkurs. Bild: Milan Rohrer
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Die Dunkelheit ist über mich hereingebrochen. Stil-
le. Die Wände geben hallend das Klacken meiner 
Schritte wieder. Die Türen der Zimmer sind schon 
lange geschlossen, kein Mensch ist zu sehen. Ich 
nähere mich dem Treppenhaus, steige einen Stock 
höher, einen zweiten. Aus der Ferne sind Stimmen 
zu hören. Musik. Ich folge den Geräuschen bis in 
die dritte Etage. Das helle Licht blendet mich, die 
Musik dröhnt in meinen Ohren. Emsiges Treiben auf 
dem Gang. In einer Endlosschlaufe kommen mit 
Papier beladene Menschen aus dem einen Raum, 
verschwinden im Nächsten. Sobald die Eine von ih-
rer Reise zurückkehrt, schlägt die nächste Ameise 
eifrig den Weg ein. Ich packe einen jüngeren Mann 
beim Arm und frage, was denn hier los sei. «Rudolf’s 
Next Graphic Designer». Let the show begin.
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