


Vor einem halben Jahr erschien die erste Aus-
gabe des Sieben Magazins. Als wir zu jenem 
Zeitpunkt mit einem Bier auf den geglückten 

Launch anstiessen, fragte Joël, wann wir die erste Sitzung für Ausgabe N°2 
ansetzen wollten. Die Euphorie über eine allfällige Kontinuität des Projekts 
hielt sich in Grenzen. Wir waren zwar alle an Erfahrungen reicher geworden, 
doch war die Erschöpfung gross. Gewünscht hätten wir uns, mit dem ersten 
Sieben Magazin eine Art Idee zu schaffen, die an jüngere Generationen wei-
ter gegeben werden kann. Ein Magazin, das von den aktuellen Studenten der 
ZHdK verfasst wird, um über andere zu informieren. Auch hier hielt sich die 
Begeisterung in Grenzen. Also taten wir es erneut. 
Das Sieben Magazin N°2 ist anders. Zum Einen, weil die gesamte Ausgabe 
einem einzigen Thema gewidmet ist, zum Anderen, weil wir unsere Leser den 
Inhalt generieren liessen, sogenannten «reader generated content» schufen. 
Tradition und Moderne heisst das Thema, mit dem wir uns in diesem Heft be-
schäftigten, weil es uns beschäftigt. Tradition beeinfl usst modernes Design, 
Tradition ist allgegenwärtig, Modernes umgibt uns. Oder was ist überhaupt 
modern? Innerhalb des Departements Design sehen wir uns gar durch zwei 
komplette Studiengänge mit dieser Thematik konfrontiert. Die traditionelle 
Vertiefung Visuelle Kommunikation begegnet dem modernen Cast, alte Me-
dien treffen auf neue Medien, der ehemalige Studiengangsleiter von Viskom, 
Rudolf Barmettler, trifft auf Cast-Gründer Martin Zimper, auch textlich, hier 
im Sieben Magazin. 
Beiträge von Studenten der Écal Lausanne, der Fachhochschule Nordwest-
schweiz, der Hochschule für Design und Kunst Luzern oder Erlebnisberichte 
von ZHdK-Kollegen, die ein Auslandsemester absolvierten, liessen diese Aus-
gabe noch interdisziplinärer auftreten. Wir hoffen, durch die Zusammenar-
beit mit anderen Schulen unsere Reichweite zu vergrössern. Wenn ihr euch 
für die traditionelle Variante entschieden habt, diesen Text hier zu lesen, dann 
haltet ihr ein Heft in der Hand, dessen Cover mit einer gelaserten und von 
Hand nachbearbeiteten Holzplatte im Hochdruckverfahren gedruckt wurde. 
Dank Viskom-Studentin Aurelia und tatkräftiger Unterstützung von Léonard, 
Joël und Milan war dies möglich. Ich für meinen Teil putzte zum ersten Mal 
in meinem Leben die Walze, oder wie das Ding heisst, einer solchen Ab-
zugspresse. Das Ganze war mir etwas zu wenig digital und ich fühlte mich 
mit meinem Platz im Studiengang Cast bestätigt. In diesem Sinne : Alles an 
seinem Platz zu seiner Zeit. Prost! 
Text : Lara Weitzel
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er konnte ihn zum Bleiben überzeugen  : «Was 
willst du an dieser Schule? Komm zu mir, I‘m 
gonna teach you!» In den wirtschaftlich schlech-
ten siebziger Jahren verwirklichte Fritz schliesslich 
seinen Traum vom eigenen Atelier in New York. 
Jahre später wurde der Standort verkauft und es 
entstand die Carbone Smolan Agency, die Fritz‘s 
Meinung nach heute zu den besten Kommunika-
tionsfirmen in New York zählt.
Nun ist er zurück in der Schweiz, 75 Jahre alt, le-
bendig und erfolgreich. Aufhören ist für ihn kein 
Thema. In Zukunft will er nur noch über die Ge-
staltung sprechen. An einem Vortrag an der ZHdK 
hat er gemerkt, wie wichtig ihm die Gestaltung ist. 
Es ist das Elementare an seiner Arbeit. Das spürte, 
ja wusste er eigentlich schon immer.
Mit seinem Büro, das nun von Sascha Lötscher 
geführt wird, möchte er vermehrt für die Indus-
trie arbeiten. «Dies ist spannender und heraus-
fordernder als schöngeistige Kunden, die in der 
Gestaltung generell schon zu Hause sind. Als 
Beispiel gestaltete er vor zwanzig Jahren die Üet-
libergbahn, die bis heute seine Handschrift trägt. 
Nun erhält die Bahn neue Züge und wieder haben 
Fritz und sein Partner Sascha Lötscher sie gestaltet. 
Dass der Kunde zurückkommt, ist heute in dieser 
Branche nicht mehr üblich, doch anscheinend hat 
Fritz etwas richtig gemacht. Er schwärmt von der 
Produktgestaltung und macht uns auf seine Ea-
mes Chairs aufmerksam, auf denen wir sitzen. Da 
stecke noch keine Computerarbeit drin. Diese hat 
Eames «himself by hand» geformt. Beiläufig be-
merkt er, dass es heute keine neuen Stühle mehr 
brauche. Die Arbeit von Starck und co. findet er 

AGENTUR // GOTTSCHALK + ASH
Mit Herzblut und Leidenschaft arbeitet der gelern-
te Typograf Fritz Gottschalk für seine Träume. Im-
mer wieder und unermüdlich.
Wir treffen Fritz Gottschalk in seinem wunderba-
ren, aus Stein gemauerten Anwesen im Zürcher 
Kreis 7. Um zehn Uhr sollen wir vorbeikommen, 
den Tag hatten wir zu bestimmen. Als wir eintref-
fen, sitzt er bei einem Kaffee mit dem Organisator 
der Zürcher Creative Mornings. Dieser macht sich 
rasch aus dem Staub und wir konzentrieren uns 
auf Herrn Gottschalk. Im Gespräch wird aus Herr 
Gottschalk schnell Fritz – «Der Fritz», wie er sich 
selbst immer wieder nennt. Wir beginnen mit dem 
Interview. Nach der ersten Frage zeigt er uns ein 
Magazin, worin diese Frage bereits bestens be-
antwortet sei. Wir sind baff, denn unser Interview 
sollte eigentlich auf dieser Frage aufbauen. Er wol-
le nicht wieder seine ganze Geschichte erzählen, 
und dennoch tut er es schliesslich trotzdem.
Fritz ist eine sehr inspirierende Person. Beim Zuhö-
ren spürt man seine Leidenschaft für die Arbeit. 
Als Kind hatte er zum Ziel, mit dreissig Jahren Chef 
zu sein, wenn möglich in den USA. Warum gerade 
in den USA, weiss er heute nicht mehr, aber es 
sei das Land, das ihn immer faszinierte. Es komme 
jedoch nicht immer so, wie man es sich wünscht. 
Von seinem Vater lernte er, dass man in manchen 
Situationen durchbeissen und nicht aufgeben 
darf. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg», war der 
Rat, den er auf seinen Weg mitnahm. Für seine 
Ziele arbeitete er viel und schnell. «You make us 
look slow», meinte einer seiner Vorgesetzten bei 
den London Typographic Designers. Dort und in 
Paris sass er dreieinhalb Jahre ab, um mit der nöti-
gen Berufserfahrung sein Studium bei Emil Ruder 
und Armin Hofmann in Basel zu beginnen und er-
folgreich abzuschliessen.
Fritz wanderte nach Kanada aus. Im Atelier von 
Paul Arthur begann er als Angestellter und trug 
massgeblich zum Erfolg bei. In nur eineinhalb Jah-
ren wuchs die Zahl der Angestellten von damals 
drei auf achtzehn an. Die Kanadier begeisterten 
ihn und er fühlte sich dort zuhause.
Mit dreissig war er zwar Chef, allerdings nicht in 
den USA. Fritz wurde kanadischer Bürger, mach-
te sich selbstständig, begann in einem einfachen 
Appartement und hatte bald einen ersten Mitar-
beiter. Dieser wollte eigentlich nach Ulm, doch 

unsinnig. Ausgenommen die Zitronenpresse, denn 
die funktioniere und gefalle ihm. Es sei wie bei ei-
ner Person. Wenn alles stimmt, findet man Gefallen 
daran.
Die Überflutung von Visuellem stimmt ihn keines-
wegs besorgt, im Gegenteil. Er findet das Schreien 
nach Aufmerksamkeit genial und fördernd. Fritz 
nimmt ein Blatt Papier und zeichnet einen Strich 
darauf. «Damit gehe ich zum Kunden und ver-
lange Geld.» In der Masse der überfüllten Plakate 
und Flyer sticht das Schlichte ins Auge. Auf meine 
Frage, wie er so etwas einem Kunden verkaufe, er-
klärt er uns, dass man drei Fähigkeiten zum Erfolg 
braucht : gute Rhetorik, die Fähigkeit, mit Geld 
umzugehen und, als wichtigste, gut zu sein in der 
Gestaltung. Er verweist auf das aktuelle Plakat der 
Ausstellung über Franco Clivio im Gewerbemuse-
um Winterthur. Ein Paradebeispiel der Reduktion.

Zu unserem Thema Tradition und Moderne meint 
Fritz, dass es für einen guten Gestalter zwingend 
notwendig sei, sich mit der Geschichte zu befas-
sen. Vieles werde von früher genommen und in 
die heutige Zeit umgesetzt. «Ohne Tradition gäbe 
es keine Moderne.» Das ist qualitativ gute Arbeit 
und der Kunde merkt die getätigte Auseinander-
setzung. Was jedoch die Grundlage von allem ist, 
sei die Freude an der Arbeit. 
Text  : Milan Rohrer

FRITZ GOTTSCHALK

GRAFIKER

GOTTSCHALK + ASH, ZÜRICH

mail@gottashzrh.com

Fritz Gottschalk in seinem Büro. Bild : Milan Rohrer
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Der Wasserdispenser in Chromstahlfinish lässt mir die Auswahl zwischen drei 
Geschmacksrichtungen : ohne Blöterli, viel, oder etwas dazwischen. Das Was-
ser sprudelt mir den Hals hinab, der braune Ledersessel kommt wie gerufen 
für meine müden Beine. Wäre die warme Luft hier drin nicht mit verdächti-
gem Sterilium-Geruch geschwängert, man wähnte sich in keiner Klinik. 
Doch beim genauen Hinsehen dringt der Blick durch Glaswände auf fitness-
artige Geräte mit Hebeln, Griffen und Bildschirmen. Ein in hellblauem T-Shirt 
uniformierter Mann erklärt gerade einer Gruppe Menschen die Apparatur. 
Gähnen hie und da.

Unser Interaction Design-Jahrgang besucht eine Rehabilitationsklinik, die im 
Parkhotel Vitznau am Vierwaldstättersee untergebracht ist. Alles sehr neu 
und schick hier, die Geräte auf dem neusten Stand der Forschung. Entspre-
chend richtet sich die angebotene Dienstleistung vorwiegend an gutbetuchte 
Menschen. Menschen, die einen Schlaganfall erlitten und bisweilen einen 
beträchtlichen Teil ihrer kognitiven und koordinativen Fähigkeiten verloren 
haben. Ihr Ziel : das Wiedererlangen von Selbstständigkeit, Zurückkehren zur 
Normalität, Aufrechterhalten von Beziehungen. Unser Ziel : Unter dem 
Schlagwort «Interaction Experience» einen Service irgendwelcher Form ent-
wickeln, der Schlaganfall -Patienten während und nach der Reha mit Freun-
den und Familien verbindet.
Um einen Überblick über die Thematik zu gelangen, machen wir Video- und 
Tonaufnahmen, lassen uns von den Therapeuten alle Apparaturen, Therapie-
formen und Krankheitsbilder erklären, interviewen sogar eine Patientin. Da-
nach folgt die Auswertung des angehäuften Materials, Brainstorming, Ideen 
entwickeln, Zeichnen von Storyboards. Zum Schluss das Konzept filmisch 
darstellen. Die Resultate : mitunter erschreckend. 
Aus vier Konzepten versuchten drei davon, die Patienten mit einer App zu 
resozialisieren. Da gab es die Idee vom virtuellen Baum, der auf dem iPad 
wächst – in Abhängigkeit zur Anzahl gemeinsam unternommenen Aktivitä-
ten zwischen Patient und dessen Freunden. Oder der Aktivitäten-Katalog auf 
dem Smartphone, der gerade diejenigen Freizeitaktivitäten auflistet, welche 
für den Patienten geistig und körperlich machbar sind. In diese Konzepte sind 
viel gedankliche Arbeit geflossen und auf den ersten Blick machen sie durch-
aus Sinn. Doch : Sie messen sich zu viel Einflussvermögen zu.
Kein Schlaganfall gleicht dem anderen, entsprechend vielfältig treten die 
Symptome in Erscheinung. Entstandene Gehirnschäden können vom Patien-
ten nur mit viel Kraft, Geduld und Ausdauer ausgebügelt werden, wobei die 
komplette Genesung nahezu unerreichbar bleibt. So sieht sich der Patient mit 
Themen wie Abhängigkeit, Scham, mit Unsicherheiten in der zwischen-
menschlichen Begegnung konfrontiert. Entstehen kann ein kommunikatives 
Vakuum durch das Unvermögen auf Seite des Patienten wie des Umfelds, 
sich zu artikulieren. Mögliche Folge : soziale Isolation.

ZHDK //  MINERALWASSER UND SEIL- 
ZÜGE: DIE GRENZEN EINER APP

THIERRY SEILER

INTERACTION DESIGN

ZHDK, ZÜRICH

thierry.seiler@zhdk.ch

Eine App, nun, ist die Kurzform von Programm und meint eigentlich : Pro-
grämmli. Bescheiden im Umfang, beschränkt an Funktionen, spezifisch im 
Wirkungsfeld. Bekannte Anwendungsbeispiele sind beispielsweise das Ver-
breiten von narzisstischen Textzeilen, das Einfärben von Photos mit Filtern, die 
nächste Zugverbindung nach-
schauen. Es ist schwer vorstell-
bar, dass eine simple App den 
komplexen Prozess einer Reha-
bilitation und den sozialen Wie-
dereinstieg vereinfacht. Zumal 
das dafür benötigte Gerät – in der Regel ein Smartphone oder Tablet – einen 
Tiefpunkt an Sinnlichkeit darstellt : Die Form rechteckig und aalglatt, der 
Spürsinn gelangweilt. Das akustische Feedback in seiner klanglichen Fülle 
bitterarm, das Gehör unterfordert. Die graphische Anzeige eine einzige opti-
sche Täuschung – und das Auge weiss es. Kein optimaler Tummelplatz für 
Menschen, die eben genau ihre Sinne schärfen und Bewegungsabläufe neu 
kalibrieren müssen, sprich : auf deutliches Feedback angewiesen sind. 

Im Sinne von mehr Spannung, mehr Erlebnis – mehr Interaction Experience 
– plädiere ich für mehr Hebel, Schalter, Knöpfe,  Seilzüge und Pedalen. Gros-
se, handbreite Hebel, die quietschen und nach Schmierfett riechen. Schnee-
weisse Emaille -Schalter, die klacken und in einem vage definierten Bereich 
einschnappen. Hinterleuchtete Plastikknöpfe, die klicken und deren metalle-
ne Umrandung fast unangenehm scharfkantig ist. Seilzüge, die durch den 
benötigten Kraftaufwand die Tragweite einer Zustandsänderung vermitteln. 
Pedalen, die nur mit dem gesamten Körpergewicht zu bewegen sind. Und 
das nicht nur für Rehapatienten. Das Interface der Zukunft stimuliert Geist, 
fordert den Körper, bringt den Benutzer zum Schwitzen und bricht die in den 
Büros vorherrschende Lethargie. Vielleicht würde schon das den einen oder 
anderen Schlaganfall verhindern.
Text: Thierry Seiler

«Die Form rechteckig und aalglatt,  
der Spürsinn gelangweilt.»

Behandlungszimmer in der Klinik. Bild: Valentin Rittler
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Mit meinem Cappuccino und dem Avocado-Sandwich setze ich mich an den 
letzten freien Platz im Café und packe meinen Laptop aus, um diesen Text zu 
schreiben. Das Café heisst Maxfield’s House of Caffeine und liegt an der Do-
loresstrasse im Mission District in San Francisco. Die Einrichtung wirkt hip 
ohne zu nerven, ebenso die Kundschaft. San Francisco ist die letzte Station 
meiner sechswöchigen Reise durch die USA. 
In Anbetracht der Spärlichkeit meiner Auslandaufenthalte in den letzten zwei 
Jahren, hatte ich Anfangs Semesterferien beschlossen, dass es höchste Zeit 
für eine längere Reise ist. Und ich wollte alleine reisen. So sitze ich an einem 
Freitag im Juni im Flugzeug mit Destination Flughafen JFK New York. Ge-
bucht ist ein Rückflug und die ersten drei Übernachtungen, die restliche Reise 
will ich in den ersten paar Tagen von den USA aus planen. Im Internet findet 
man zahlreiche Plattformen, die Reisenden im Ausland die Kontaktaufnahme 
erleichtern oder eine Unterkunft abseits von Hotels und Hostels vermitteln. 
Couchsurfing.org, eine Seite, auf der man ein Profil erstellt um Menschen 
kennenzulernen, die einem dann gratis auf ihrer Couch übernachten lassen, 
ist dabei nur der Gipfel des Eisberges. Da Geld Verbindlichkeit und somit Si-
cherheit schafft entscheide ich mich jedoch für die Bezahl-Variante und bu-
che meine Unterkunft über Airbnb. Der 2008 im Silicon Valley gegründete 
Marktplatz funktioniert ähnlich wie Couchsurfing, nur dass eben bezahlt 
wird und meistens ganze Räume statt nur Sofas angeboten werden. 
Meine erste Airbnb-Erfahrung mache ich in Williamsburg in Brooklyn, dem 
Viertel, das vor allem von orthodoxen Juden und Hipstern bewohnt wird. 
Olivia, die mir ihr Zimmer vermietet, ist klein, braungebrannt und trägt einen 
Rock, der bis zum Boden reicht. Die Wohnung ist eng und sieht aus wie ein 
IKEA-Showroom. Die Wände sind in einem dunklen Türkis gestrichen und 
auf dem Sofa liegt eine Katze. Tracy gibt mir eine kurze Einführung in die 
Wohnung, drückt mir den Schlüssel in die Hand und ist verschwunden. 
In der Zwischenzeit durchkämme ich die «Leute kennenlernen»-Kategorie 
auf couchsurfing.org. Bei jedem Reload der Seite erscheinen neue Inserate. In 
den nächsten Tagen treffe ich mich mit einer Modedesignpraktikantin aus 
Paris auf einer Dachterassenparty, mit einem Musikstudenten aus London im 
Museum und mit einer ganzen Gruppe von Leuten zu einem Baseballspiel im 
Yankee -Stadium. 
Nach der ersten Woche wechsle ich den Stadtteil und ziehe für die restliche 
Zeit in New York nach Harlem in eine WG in einem gigantischen Wohnkom-
plex in den 32. Stock mit einer Aussicht über Manhattan, für die man andern-
orts bezahlen muss. Dort treffe ich auf zwei Franzosen, die beide erst vor 
kurzem für ein Praktikum nach New York und in die Wohnung gezogen sind 
und auf die Hauptmieterin, die ihr Zimmer schon einige Tage vor ihrer Abrei-
se auf Airbnb zur Verfügung stellte und die nun zwei Nächte auf dem Sofa 
schläft, während ich in ihrem Zimmer wohne. 

CARLA EGG

INDUSTRIE DESIGN

FHNW AARAU

carla-e@bluewin.ch

FHNW // USA – EIN REISEBERICHT
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Meine nächste Destination ist Los Angeles. Dort wohne ich in einem Zimmer, 
das nur über Airbnb an Reisende vermietet wird und sonst leer steht und 
deshalb sehr viel unpersönlicher und weniger einladend als die vorhergehen-
den Zimmer ist. Hier begegne ich Mathéo, einem Franzosen, den ich in New 
York kennengelernt habe, wieder. Über couchsurfing verabreden wir uns mit 

Einheimischen, die uns zeigen, wie man am 
besten heimlich Bier in Quartierstrassen trinkt. 
Von LA aus geht’s nach San Francisco. Da ich für 
hier kein günstiges Airbnb Zimmer finden konn-
te, übernachte ich eine Woche im Fünferzim-
mer in einem Hostel. Ich schreibe einem Couch-

surfer, vergesse aber seine Antwort abzuwarten, denn im Hostel treffe ich 
Amy, mit der ich mit dem Velo über die Golden Gate Bridge fahre, Simon, mit 
dem ich im Ruderclub Boote repariere, Manon und Thomas, die an meinem 
Geburtstag Abendessen für mich kochen und Oliver, mit dem ich eine Stunde 
über «On the Road» diskutiere (was ok ist, wenn man fast an der Kerouac 
Street wohnt).
Morgen Abend mache ich mich wieder auf den Heimweg. Die Bilanz dieser 
Reise: viele Bekanntschaften, einige neue Freunde auf der ganzen Welt und 
die Erkenntnisse, dass einem sechs Wochen lang und gleichzeitig viel zu kurz 
erscheinen können und dass man als Alleinreisende alles andere als alleine ist.
Text : Carla Egg

«Und ich wollte 
alleine reisen.»
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Von aussen wirken die Berge riesig, beeindruckend, manchmal 
beängstigend. Ihre Felsen sind grau und kalt. Doch was verbirgt 
sich im Innern der Berge?
Letzten Sommer begegnete ich in Tujetsch einer pensionierten 
Strahlerin aus  Innsbruck. Sie erzählte während einer kurzen 
Autofahrt begeistert von ihrem neusten Mineralienfund. Wäh-
renddessen fuhren wir an surreal wirkenden Betongebilden vor-
bei. Diese Begegnung gab mir den Impuls, meine Diplomarbeit 
über diesen Ort zu machen und mehr über das Berginnere zu 
erfahren. In den Tujetscher Bergen befinden sich weltbekannte 
natürliche Schätze und weit unten im Berg entsteht mit moder-
ner Technik der längste Eisenbahntunnel der Welt. Nur die sur-
realen Lüftungsschächte an der Erdoberfläche lassen erahnen, 
was sich im Berg versteckt. 
Bereits in meiner Kindheit waren wir oft in Tujetsch  in den 
Wanderferien. Mein Vater hatte stets das benötigte Strah-
lerwerkzeug im Rucksack. Mich interessierte schon damals, 
wie  man Kristalle findet. Fragen, die mich heute interessie-
ren, sind andere. Welche Faszination treibt Menschen an, 
jahrelang nach einer Kluft zu suchen – und was genau befin-
det sich in den Bergen? Der Leser und Betrachter meiner Ba-
chelorabeit wird auf eine faszinierende Reise ins Berginnere  
mitgenommen und nebenbei darüber informiert.  Die idylli-
sche Bergwelt trifft auf die absurde Unterwelt des Tunnel-
baus. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Welten ist 
der Zeitfaktor. Eine Stunde Zeitgewinn auf der Strecke Zürich  
– Milano wirkt in den Augen eines Strahlers völlig lächerlich. So 
haben sich die Mineralien innerhalb von Millionen von Jahren 
gebildet und man investiert gerne die benötigte Zeit, um der 
allerste Mensch zu sein, der eine feurige Königin in der Hand 
halten kann.
Text: Tobias Eichelberger

HSLU //  VON FEURIGEN KÖNIGINNEN  
UND DER HEILIGEN BARBARA 

TOBIAS EICHELBERGER

GRAPHIC DESIGN

HSLU, LUZERN

goodgraphic.ch
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Der Traditionalist fragt «Woher kommen wir?», 
die Moderne fragt «Wohin gehen wir?» –  und 
dennoch scheint mir die angebrachte Frage an 
uns – jetzt, heute, unmittelbar zu sein : «Wer sind 
wir?» Eine Frage an die Designausbildung an der 
ZHdK. Wir sind Handwerker. Die Studierenden 
aller sieben Vertiefungsrichtungen erlernen – 
meist im ersten Jahr – Fertigkeiten, um Produkte 
herzustellen. Sieben kleine Zünfte in der grossen 
Zunftstadt Zürich. Wir sind Kunsthandwerker. 
Für die Ausübung unseres Handwerks ist eine 
künstlerisch-kreative Ader Voraussetzung. Das 
unterscheidet uns von den allgemeinen Fachhoch-
schulen. Unsere Erzeugnisse sind angewandte 
Kunst. Wir sind Akademiker. Wir wandeln in ei-
nem philosophischen Garten wie einst Platon mit 
seinen Schülern im Hain «Akademos», der auch 
Kultbezirk für die Musen war, den Schutzgöttin-
nen der Künste. Wir sind Kinder unserer Zeit. Die 
Dozierenden sind mit dem Fernseher aufgewach-
sen. Die Studis mit Gameboy, Smartphones und 
Laptops, mit flimmernden Screens aller Art. Wir 
sind online in Real -Time. Es gibt kein virtuelles Le-
ben. Online -Leben ist reales Leben. 
Wir erzählen und konsumieren Stories. Die Head-
line einer Kampagne, Typographie zu einer Aus-
stellung, Games, Animationen, Videos, Illustratio-
nen, Brands – das sind einzelne Storylines, erzählt 
durch Design. Jedes gut designte Produkt ist eine 
Persönlichkeit mit eigener Geschichte, wenn mög-
lich, in einer universellen Sprache. Wir sind Schre-
bergärtner. Wir haben unsere Gärtchen, sieben 
an der Zahl. Wir schauen selten in Nachbars Gar-
ten. Vielleicht, weil wir diskrete Schweizer sind. 
Wir haben Ideen. Wir wollen die Welt ein wenig 
besser verlassen als wir sie vorgefunden haben. 
Wir mögen Menschen. Den Nächsten – und be-
sonders den, der unsere Produkte in seinem Le-
ben braucht. Wir verstehen, was der Mensch ist,  
indem wir versuchen, zu verstehen, wer wir selbst 
sind. 
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Design Thinking führt zur Lösung von Problemen 
und zur Entwicklung neuer Ideen. Die Welt hat 
viele Probleme. Sie braucht viele Lösungen. Sie 
braucht uns. Alle Branchen – das heisst : auch 
unsere Branchen – werden durch Digitalisierung, 
Vernetzung, Globalisierung, durch Daten- und 
Geschwindigkeitsrekorde radikal verändert. Ver-
wertungsketten und Businessmodelle brechen 
zusammen. Teilen («sharen») statt 
Kaufen verändert Geschäftsmodelle. 
Vertrauen statt Geld schafft Kreditwür-
digkeit. Konzerne der Bewusstseins-
industrie verschwinden. Und wir? Die 
Tradition des Handwerks schafft einen 
guten Boden. Auf diesem müssen wir 
anfangen, zu experimentieren. Nicht 
«Warum?» fragen. Sondern : «Warum nicht?» 
Es ist die «Why not»-Zeit angebrochen. Erhalten 
wir unsere Schrebergärten, aber stutzen wir ihre 
hohen Hecken und wandeln zwischen ihnen in 
einem grösseren Garten mit gemeinsamen Bän-
ken und Tischen. Verwenden wir digitale Tools 
(übersetzt «Handwerkszeug») und Programmier-
sprache. Remixen wir unsere Design-Disziplinen. 
Denken wir nach über «Art, Copy and Code»? 
Zu wenig. Denken wir nach über die Zukunft des 
Grossteils der Menschheit in Städten? Slums und 
Favelas wachsen am schnellsten. Plätze, die von 
ausgebildeten Designern gestaltet wurden, gehen 

zurück. «What are the concepts of the world’s 
leading designers?» fragt Clay Shirky, Autor und 
Professor an der New York University, und setzt 
fort «Like literacy after the printing press, design 
is becoming too important to leave to a cloisterd 
few. There is simply no way to stretch a professio-
nal class of designers to cover the current need.» 
Sein Vorschlag : «Donate your wisdom to the 

crowds». Schenken wir unsere ZHdK-Weisheit 
der «crowd»? Sind unsere Bachelorarbeiten als 
«Weisheit» im Netz geordnet auffindbar? Wer wir 
sind, zeigt die «Search»-Funktion im Netz. Was 
wir und andere über uns sagen. Wenig. Diskrete 
Schweizer. Tipp : Internationalisieren wir uns im 
Netz, nicht in Flugzeugen. Und bleiben wir im Ge-
spräch. Miteinander. Und mit der Welt. 
Text : Martin Zimper 

Martin Zimper, Studiengangsleiter und Dozent in der Studienvertiefung Cast. Bild : Milan Rohrer

«Wir verstehen, was der Mensch  
ist, indem wir versuchen, zu  
verstehen, wer wir selbst sind.»



2120

RUDOLF BARMETTLER

DOZENT VISUELLE KOMMUNIKATION

ZHDK, ZÜRICH

rudolf.barmettler@zhdk.ch

Im Berufsfeld des Designs wird Tradition als 
etwas betrachtet, was Rückständigkeit im-
pliziert. Als Gestalter will man doch das Ge-

genteil verkörpern : Moderne, Zeitgeist, Aktualität, ja Avantgarde. Ich nehme 
einen anderen Standpunkt ein, den ich im folgenden erläutern möchte. Als 
selbstbewusster Gestalter zehrt man bei jedem gezogenen Strich vom breiten 
Feld an eigenen Entwurfs-Erfahrungen. Man kann befruchtet werden von Er-
gebnissen und Einsichten des Umfeldes (Kollegen), vom Werdegang (Lehrer/
Schule und durch Studios, in denen man gearbeitet hatte) und ist vertraut mit 
dem, was früher von anderen GestalterInnen gemacht worden ist. Dies alles 
ist Teil der handwerklichen Tradition.
Alle Überlieferungen gipfeln im Gedächtnisschatz des gestalterischen Be-
wusstseins und ermöglichen den Aufbau weiterer, den/die GestalterInnen 
überdauernder Darstellungsprinzipien und Gestaltungsrepertoires. Stile 
und Konventionen, Kult und Moden, moralische Überzeugung und wissen-
schaftliche Erkenntnisse gehen letztendlich in der Tradition der verschiede-
nen Szenen, Agenturen und Einzelkämpfer-Attitüden auf oder sind in ihnen 
bereits etabliert. Gegenüber einem Entwicklungsverständnis der Kreativität, 
das auf Kontinuität gegründet ist, trat immer wieder der Versuch hervor, mit 
allem bereits Dagewesenen in Kunst und Gestaltung radikal zu brechen. Die 
Moderne war und ist ein Teil eines solchen Versuchs. Das lateinische Wort 
modernus (neu, neuzeitlich, gegenwärtig) stammt vom Adverb modo (eben, 
eben erst) – die jetzige Zeit und ihr Geist. Ursprünglich entwickelte sich die 
Moderne mittels der neuen Gegebenheiten des technischen und medialen 
Zeitalters. Laszlo Moholy-Nagy (Lehrer am Bauhaus) beschrieb diesen Para-
digmawechsel (im gestalterischen Bereich) bereits 1927 wie folgt  : «Die Kunst 
versucht zwischen den bekannten und den noch unbekannten optischen, 
akustischen und anderen funktionellen Erscheinungen weitgehende neue 
Beziehungen herzustellen und diese in bereichernder Steigerung von den 
Funktionsapparaten aufnehmen zu lassen» 1. 
Heute sind es die Funktionsapparate wie Bildschirme, Webseiten, i-Geräte, 
Smartphones, Tablets, E-Loks, usw. mit denen sich visuelle GestalterInnen 
schwer tun. Ihre Gestaltungsarbeit auf diesen neuen Medien, fokussiert auf 
Typographie – als Hauptdisziplin der Informationsgestaltung – beinhaltet  : 
Displaystrukturierung in allen Ausgabe-Formaten, Schrift und Bild soll nicht 
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mehr nur statisch gestaltet sein, sondern auch mit/in Bewegung, sequenzi-
ell, übereinander, ineinander, gross und ganz klein und immer in technischer 
Brillanz gelesen werden können. Dadurch, dass man als Gestalter verschie-
denste Professionen gleichzeitig meistern muss, entsteht selten Tiefe. Durch 
den enormen Zeitdruck unterbleibt auch Abstand und Reflexion. Wie es in 
der Typographie in der frühen Moderne darum ging, die Quintessenz der es-
sentiellen Botschaft vom Ballast und Dekor aus Historismus und Jugendstil zu 
befreien, ihre Aussagen auf Wesentliches zu reduzieren, die wichtigsten In-
formationsteile angemessen zu gewichten und im Flächenraum spannend zu 
komponieren, geht 
es heute um etwas 
ähnliches  : Zum Bei-
spiel um die Frage, 
wie man vom Hoch-
komplexen der übergewichtigen Informationen der uns im Moment umge-
benden «Funktionsapparate», in der zunehmenden Virtualität und Relativität 
der Werte den Durchblick zum Essentiellen bekommt. Und ob es uns gelingt, 
in der Vielschichtigkeit der zu gestaltenden Informationen für den Empfänger 
zwischen suggerierten und tatsächlichen Bedürfnissen, zwischen Information 
und Reklame sowie Propaganda zu differenzieren.
Die Position und Aufgabe von uns Gestaltenden liegt  zwischen Tradition 
und Moderne! Tradition ist verinnerlichtes handwerkliches Fundament als 
Voraussetzung für bedeutsamen Anforderungen aufgeschlossenes Verhal-
ten, um aus sich heraus Unverbrauchtes schöpfen zu können. Die Moderne 
heute, unvergleichbar mit dem Aufbruch von damals, ausser dem Anspruch 
modern zu sein, bedeutet etwas anderes. Auf der einen Seite  : Der Main-
stream ist der heutigen durchgestalteten Welt verpflichtet, mit dem Resultat 
der Verflachung aus Mangel an gestalterischem Gedächtnis. Der andere Pol  : 
Die Gestalterszene tendiert zum abgehobenen selbstreferenziellen Kreislauf, 
bei dem Empfänger kaum noch berücksichtigt werden. Auf beiden Sei-
ten  Unzulänglichkeiten, die man bedenken müsste. Bedenken würde hier 
heissen  : Die Tradition befragen.
Im Dschungel unserer mediokren Modernität sollten wir wenigstens den Mut 
aufbringen, um über neue Wege nachzudenken, wie wir aus dem Informa-
tions-Moloch der mathematischen Logik und daraus abgeleitet, aus dem nu-
merisch generierten Gestaltungsprozess heraus finden  :
–  Vermittlung des Ist-Zustandes der kulturellen Einebnung (in der globali-

sierten Gesellschaft beginnt unsere Gestaltungsarbeit überall gleich aus-
zusehen)

–  Visualisierung der Folgen unserer Informationsüberflutung  : z.B. Orientie-
rungslosigkeit, Gedächtnis- und Identitätsverlust

–  Möglichkeiten aufzeigen, um der Manipulation aufgrund der totalen Ver-
netzung und Durchdringung der Informationsebenen entgegen zu wirken.  

Moderne ist, was heute vom Gestalter erwartet wird, dass er deren Entwick-
lung mit beeinflusst und prägt. Tradition ist das Reservoir an Erfahrungen, 
aus dem man schöpfen kann – besonders auch, wenn man nicht mehr wei-
ter weiss. Tradition kann auch Rückzugsterritorium sein – wenn einem das 
Terrain der Moderne zu unheimlich wird oder um einen kritischen Abstand 
wahren zu können, der kritische Reflektion ermöglicht.
Text  : Rudolf Barmettler

[1] Laszlo Moholy -Nagy, «Malerei, Fotografie, Film», Bauhausbuch 8, Albert Langen Verlag,  München, 
1927, S. 28

Rudolf Barmettler, Dozent in der Studienvertiefung Visuelle Kommunikation. Bild : Milan Rohrer

«Durch den enormen Zeitdruck  
unterbleibt Abstand und Reflexion.» 
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Seit einem Jahr studiere ich Industriedesign an  
der FHNW. Grundsätzlich habe ich mich für diesen 
Studiengang entschieden, weil mir der Prozess des 
Gestaltens an sich wichtig ist. Das Arbeiten an ei-
nem Ganzen – von der Idee über den Entwurf bis 
zum Endmodell. Ich denke, das ist ein Privileg in 
der heutigen Arbeitswelt, in der überall Spezialis-
ten am Werk sind. Einen Prozess möglichst lange 
begleiten zu können, ist für mich Voraussetzung 
für eine befriedigende Arbeit. 
Ich wurde angefragt, unser Institut in diesem Ma-
gazin kurz vorzustellen. Da ich diesen Sommer erst 
das zweite Semester abgeschlossen habe, ist mir 
der Betrieb noch nicht eingehend bekannt. Ich will 
es trotzdem versuchen und als erstes kurz die au-
genfälligsten Unterschiede der beiden ID-Studien-
gänge Zürich und Aarau aufzeigen – soweit sie 
mir bekannt sind. Zum einen ist es sicher die An-
zahl der Studierenden pro Jahrgang. In Zürich sind 
es jeweils knapp zwanzig, bei uns in Aarau gut 
dreissig, verteilt auf zwei Klassen. Ein markanter 
Unterschied ist auch die jeweilige Unterrichts-
struktur. Sind es in Zürich Module, die geschlossen 
über zwei, drei Wochen besucht werden, sind bei 
uns die meisten Kurse über das ganze Semester 
verteilt angelegt. Das hat Vor- und Nachteile : Bei-
spielsweise ist es beim Designzeichnen meiner 
Ansicht nach hilfreich, zwischen den einzelnen 
Einheiten eine Woche Zeit zu haben. Beim Haupt-
projekt dagegen habe ich manchmal Mühe, mich 

jede Woche für ein, zwei Tage wieder neu in das 
Projekt hineinzudenken. Eine Veranstaltung, die 
es in dieser Weise meines Wissens an der ZHdK 
nicht gibt, ist die LOOK. Diese findet jeweils am 
Ende des Semesters am Institut in Aarau statt. An 
der Ausstellung wird eine Auswahl der Arbeiten 
des vergangenen Semesters gezeigt. Ich weiß, 
dass regelmäßig auch ID-Studenten der ZHdK die 
LOOK besuchen. Es wäre sicher interessant, wenn 
es auch in Zürich für Außenstehende die Gelegen-
heit gäbe, Einblick in Projekte aus den ersten fünf 
Semestern zu erhalten.
Anhand von zwei Arbeiten will ich versuchen, die 
thematische Breite aufzuzeigen, die bei uns am 
Institut möglich ist. Ein Fach, das mir im letzten 
Semester besonders gefallen hat, war das Modul 
Wahrnehmen und Gestalten. Dabei ging es um 
Grundlagen der Produktsprache. Aufgabe war es, 
einen Bewegungsablauf ohne Zuhilfenahme von 
Piktogrammen für den Benutzer ersichtlich zu ma-
chen. In meinem Fall waren es folgende Bedin-
gungen :  beidseitiges Drücken (Entsicherung) und 
Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Für die 
Umsetzung stellten sich grundlegende Fragen : 
Wie wird drücken dargestellt? Wie entsichern? 
Wie kann dem Benutzer die Reihenfolge zweier 
Aktionen ersichtlich gemacht werden? Wie wird 
ihm Drehrichtung und - Winkel angezeigt? Mit 
Hilfe von Skizzen und Funktionsmodellen wurden 
diese Fragen zu klären versucht und schliesslich als 
Modell umgesetzt. Die verschiedenen Lösungsan-
sätze haben wir anschliessend miteinander vergli-
chen und diskutiert. Ich wünschte mir, gerade im 
ersten Jahr, mehr solche grundlegende Übungen.
Im Projektmodul Music stand der experimentelle 

Entwurfsprozess im Vordergrund. Als Ausgangsla-
ge dienten analoge Instrumente. Diese sollten 
durch das Experiment überprüft und neu interpre-
tiert werden. Ich habe versucht, das Prinzip einer 
Ratsche auf eine Fläche anzuwenden. Entstanden 
ist ein Perkussionsinstrument, das durch wellen-
förmige Bewegungen zum Klingen gebracht wird.
Neben gewissen Unterschieden zwischen den bei-
den Instituten gibt es sicher auch einige Gemein-
samkeiten – unter anderem den Standortwechsel 
im nächsten Jahr. Wie der ZHdK auch, steht uns im 
Sommer 2014 der Umzug an einen neuen Stand-
ort bevor. Alle Institute der HGK werden sich neu 
an einem gemeinsamen Ort, dem Campus-Drei-
spitz in Basel, befinden. Gerade unser Institut ist 
mit dem aktuellen Standort in Aarau recht isoliert. 
Ich freue mich deshalb auf die zukünftige Nach-
barschaft zu den anderen Disziplinen. Vorerst ge-
niesse ich aber noch das letzte Jahr in Aarau. Denn 
die Isolation hat uns auch einige Freiheiten ermög-
licht, die voraussichtlich in Basel der Grösse wegen 
etwas eingeschränkt werden müssen. Zum Bei-
spiel der unkomplizierte Zugang zu Materiallager 
und Werkstatt – auch an den Wochenenden und 
in den Semesterferien.
Text: Sebastian Wüthrich
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Ausstellung & Präsentation der Arbeiten am Ende des Semesters. Bild : Adrian Gögl

Experimente und Funktionsmodelle aus dem Projektmodul Music.

Ergebnis aus dem Projektmodul Music  : Ein Perkussionsinstrument, das durch wellenför-
mige Bewegungen zum Klingen gebracht wird. Bild  : Jonathan Chan

Beidseitiges Drücken (Entsicherung) und Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Einen Bewegungsablauf ersichtlich machen – Aufgabe aus dem Modul 
Wahrnehmen und Gestalten.
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Diesen Sommer und Herbst erscheinen fünf Mobi-
le Games von ZHdK-Studenten im Samsung App 
Store. Diese sind Produkt einer Zusammenarbeit 
mit Samsung Schweiz. Wie kam es zu dieser Ko-
operation? Und wie war dieses Projekt für die Stu-
denten?
Samsung Tablets und Smartphones der neueren 
Generation verfügen über ein neues Feature : Den 
S Pen. Der S Pen ist ein drucksensitiver Stift, wel-
cher in der Rückseite der Geräte verstaut werden 
kann. Der S Pen bietet unter anderem folgende 
Vorteile : Notizen können in Handschrift erfasst 
werden, digitales Zeichnen und Skizzieren auf 
dem Smartphone oder Tablet wird möglich und 
das ganze Handling gestaltet sich bequemer. Um 
diese Vorteile aber an den Mann oder an die Frau 
zu bringen, braucht es auch Anwendungen, die 
den S Pen unterstützen und seine Vorzüge hervor-
heben. Vor allem im Bereich der Mobile Games fiel 
die Auswahl solcher Applikationen bis jetzt aller-
dings eher bescheiden aus.
Dies war der Anstoss, dass Samsung Schweiz an-
fangs Herbstsemester 2012 auf die ZHdK zukam, 
um gemeinsam Mobile Games für den S Pen zu 
erarbeiten. Das damalige dritte Semester entwi-
ckelte darauf im Rahmen eines Semesterprojektes 
14 Prototypen, bestehend aus drei spielbaren Le-
vels, welche im Januar 2013 bei Samsung Schweiz 
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präsentiert wurden. Aus diesen 14 Prototypen 
wurden diejenigen fünf ausgewählt, die nun ver-
öffentlicht wurden. Dazwischen lag allerdings 
noch ein halbes Jahr voller neuer Erfahrungen und 
harter Arbeit, sagt Gian, einer der fünf Studenten, 
die ihr Projekt zu Ende gebracht haben : «Das Pro-
jekt und die Zusammenarbeit mit Samsung haben 
mir persönlich viel weitergeholfen und einiges ge-
zeigt. Obwohl ich auch in meiner Freizeit bereits 
kleinere Spiele entwickelt habe, ist Splink das ers-
te, das ich wirklich bis zur Veröffentlichung ge-
bracht habe. An unserer Schule wird eher Wert auf 
eine Idee gelegt und weniger auf eine konkrete, 
ausgefeilte Umsetzung. Deshalb entstanden dort 
auch nur Spiele, die bis zum Prototypstadium ge-
bracht wurden. Doch gerade die letzte Phase eines 
Spiels verlangt ein hohes Mass an Arbeitsaufwand 
und Durchhaltevermögen, und viele kleine Einzel-
heiten tauchen im Bereich Polishing, Bugfixing, 
aber auch Marketing und der Veröffentlichung 
des Spiels auf, mit welchen man bisher gar nicht 
konfrontiert wurde.»

Der Kurs an der ZHdK war Ende Herbstsemester 
2012 beendet, und so arbeiteten die verbleiben-
den Studenten grösstenteils in ihrer Freizeit weiter 
an der Umsetzung der Spiele. Um sich gegenseitig 
zu unterstützen und zu motivieren, gründeten sie 
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Digibug von Robin Bornschein

Draw me the Way von Andreas Halter

Drownings von Philomena Schwab und Sasa Tomic Splink von Gian Jenal

Stardust von Tabea Iseli

416 Games. 416 Games ist allerdings nicht als Fir-
ma mit kommerziellen Zielen zu verstehen, son-
dern ist eher ein Künstlerkollektiv. Dies spiegelt 
sich auch in der Namensgebung 
wider : 416 ist die Zimmernum-
mer an der Ausstellungstrasse, 
in welchem die fünf Studenten 
im vergangenen Jahr häufig an 
ihren Spielen arbeiteten. Ent-
standen sind fünf Spiele, die 
durch ihre Qualität, ihren grafi-
schen Charme und Langzeit-
spielspass (bis zu 130 Levels) 
bestechen. Pünktlich zum Semester - und somit 
auch zum Zimmerwechsel, erscheinen die Spiele 
nun im Samsung Store.
Wer die Spiele gerne selber austesten möchte, 
kann auf der Webseite von 416 Games die Demos 
und Download-Links zu den jeweiligen Spielen 
finden : 416games.ch
Text : Tabea Iseli

«An unserer Schule wird eher 
Wert auf eine Idee gelegt  
und weniger auf eine konkrete, 
ausgefeilte Umsetzung.»



2726

Mit dem Zug auf das St. Gallische Ziegelbrücke, mit dem Postauto nach Am-
den und noch eine kleine Bergwanderung. Eine anderthalb stündige Reise 
trennen Werner Zemp und seine Frau vom berüchtigten Kreativstandort Zü-
rich. Der Vollblut Industriedesigner, der sich nun im Ruhestand seiner zwei-
ten Liebe der Objektkunst widmet ist vor fünf Jahren dem Gockhausener 
Fluglärm nach Amden entflohen. Auf der Terrasse mit fantastischem Blick 
über den türkisblauen Walensee lauschen wir zu Kaffee und Kuchen den 
unzähligen Anekdoten von Herrn Zemp.
Nach seiner Lehre als Schreiner arbeitet Herr Zemp im Innenausbau als Planer. 
Die Möglichkeit nur Beschläge und Verblendung aus Halbzeug zu gestalten 
befriedigt seinen Schaffensgeist nicht. Er will den Kühlschrank, den Griff, den 
Ofen von Grund auf neu entwerfen und konzipieren. Durch die damals neue 
Zeitschrift Form erfährt er von der HfG Ulm und meldet sich für das Studium 
an – mit Geld für nur ein Semester. Mit Freunden arbeitet er für die damals 
junge Gaggenau. Auch anderen Firmen die «mal was auf Design machen 
wollen» kann Herr Zemp bereits im Studium als Kunden gewinnen. Des De-
signers Fähigkeiten, welche über das ledigliche Styling hinausgehen muss er 
jedoch erst noch erklären und etablieren.
Sein Mentor an der HfG in Ulm, Walter Zeischegg, fordert und prägt ihn 
maßgebend. Nach dem Studium assistiert er Gui Bonsiepe und folgt spä-
ter Thomás Maldonado nach Italien um unter anderem mit Franco Clivio für 
La Rinascente-Upim zu arbeiten. Als einziger deutschsprachiger in der Fir-
ma, sieht er sich des Öfteren rund um die Welt fliegen um die Produkte zu 
verkaufen. Unbefriedigt von dieser Arbeit und dem Drang in sich mit sozial 
relevanten Projekten auseinanderzusetzen, unterstütz Herr Zemp Bonsiepe 
bei einem UNO-Mandat in Chile. Zurück in der Schweiz ist er 15 Jahre als Ge-
schäftsführer der Devico Design AG (heute nur noch Advico – Y&R) tätig. Erst 
danach gründet er zusammen mit seiner Frau Margarita das Zemp+Partner 
Designatelier und betreut vom neueröffneten Technopark aus zahlreiche 
Kunden. Schliesslich übergab er vor neun Jahren dieses Atelier seinen lang-
jährigen Mitarbeitern der heutigen quadesign partner ag in Zug.
Zum Abschluss des Gesprächs führt er uns in sein Atelier. Hier präsentiert 
uns Herr Zemp mit beinahe kindlicher Faszination sein künstlerisches Schaf-
fen. Im selben Raum bearbeitet er auch sein letztes noch laufendes Mandat 
für brüco. Der Hersteller des charakteristischen Abfallhais bringt keine seiner 
mittlerweile unzähligen Variationen auf den Markt, ohne diese vom Schöpfer 
persönlich absegnen zu lassen. Scheinbar mühelos verfolgt er in Seiner Arbeit 
pragmatischer Funktionalismus gefolgt von einer sinnlichen Formgebung.
Immer noch Eingenommen von seiner Persönlichkeit fragt er uns zum Ab-
schied in seiner ganzen Bescheidenheit, wie wir überhaupt auf seinen Namen 
gestoßen seien. Schön zu erleben, dass Designer auch ohne argentinisches 
Temperament hervorragende Gestalter darstellen können.
Text und Interview: Léonard Ziegler, Joël Bourgeois
Bild: Milan Rohrer

PODIUMSGAST // ZWEI SEELEN IN DER BRUST
WERNER ZEMP
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Am 7. Mai 1969 wurde in Luzern das Hallenbad eröffnet. Nachdem mehr als 
ein Jahrzehnt ein Standort gesucht, über Notwendigkeit gestritten und über 
Kosten diskutiert worden war, hatten endlich auch die Luzerner ihr eigenes 
Hallenbad. Der Andrang war überwältigend. Die prognostizierten Besucher-
zahlen wurden um mehr als das Doppelte übertroffen.
44 Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Im Sommer 2012 
hat die Stadt Luzern ihr neues Hallenbad in der Allmend eröffnet, die Besu-
cherströme haben sich verschoben. Zurück bleibt ein leerstehendes Gebäude.
Trotzdem macht das alte Hallenbad an der Bireggstrasse von sich reden wie 
seit Jahren nicht mehr. Das Netzwerk Neubad hat sich zum Ziel gesetzt, dem 
leerstehenden Gebäude neues Leben einzuhauchen und die städtische Jury 
hat Neubad den Zuschlag für die Zwischennutzung erteilt. Das Neubad steht 
für eine Kultur der Offenheit und fokussiert sich auf die drei Kernnutzungen 
Ateliers & Coworking in den Nebenräumlichkeiten, Veranstaltungen im Be-
cken der grossen Schwimmhalle sowie ein neues Gastronomiekonzept für 
das ehemalige Bistro des Hallenbades. Das Gebäude hat wieder eine Zukunft.

Das Buch «Katzenstrecker als Wasserratten» erzählt anhand von Zeitungsbe-
richten aus den Jahren 1955 bis 2013 die Geschichte des städtischen Hallen-
bades Biregg von Beginn der Projektierung bis hin zur Zwischennutzung Neu-
bad. Aufgebaut ist das Buch als Lexikon und nicht wie gewöhnlich als 
Chronik. Die verschiedenen Ereignisse wurden alle einem Stichwort zugewie-
sen und so alphabetisch geordnet. Alt und neu wird bewusst gemischt. Das 
Buch gibt einen umfassenden Einblick in das alltägliche Geschehen des Lu-
zerner Hallenbades. Denn zusammengetragen wurden nicht nur harte Fak-
ten zu «Badekappen», «Chlorgehalt», «Hygiene», «Preiserhöhung» und 
«Wasserqualität», es finden sich auch Anekdoten zu ungewohnten Stich-
wörtern wie «Amerikaner», «Frauenstimmrecht», «Lüstlinge», «Negerli», 
«Schwiegermama» und «Urinhähnchen».
Ergänzt werden die Artikel durch vielfältiges Bildmaterial. Vom Bau des Hal-
lenbades, vom überfüllten Becken am Tage der Eröffnung, von Zeiten, als 
man im Hallenbad-Bistro noch rauchen durfte bis zu Kunst-Performances 
und dem leeren Hauptschwimmbecken heute. Die Texte sind ihrer Herkunft 
entsprechend in einer Serifenschrift gesetzt, die einer Zeitung entstammt. Als 
feiner Hinweis sind diejenigen Artikel, die durch Bildmaterial ergänzt werden, 
kleiner gesetzt. Die eigentlichen Titel der einzelnen Artikel stehen in der Mar-
ginalspalte auf der Höhe, in der das Wort auch im Text vorkommt. Ein wenig 
versteckt im Bund steht das Datum, an welchem der Artikel ursprünglich in 
der Zeitung erschienen ist, sowie der Name der Zeitung. Diese Daten richten 

sich an der Höhe des Titels in der Marginalspalte. Durch diese genau definier-
ten aber doch mobilen Kriterien entsteht auf jeder Seite ein neues Satzbild. 
Das Buch verzichtet komplett auf eine Paginierung. Anstelle von Seitenzah-
len stehen Buchstaben, die anzeigen, wo man sich im Lexikon befindet. Die 
Bildseiten hingegen sind, angelehnt an ein Lexikon, durchnummeriert. Ein 
wichtiges Element im ganzen Buch ist die Verlinkung. So sind einerseits Bild- 
und Textseiten in beide Richtungen miteinander verlinkt. Aber auch die ver-
schiedenen Artikel sind stark miteinander verknüpft. So entdeckt man an 
bestimmten Stellen einen Hinweis zu einem weiteren Artikel mit einem ähn-
lichen Thema. Dies kommt daher, dass das Buch nicht den Anspruch hat, von 
A–Z der Reihenfolge nach gelesen zu werden. Vielmehr soll man es aufschla-
gen und dort verweilen, wo man sich angesprochen fühlt. Die Verweise er-
möglichen jedem Leser einen individuellen Weg durch das Buch zu finden.
«Katzenstrecker als Wasserratten» ist nicht nur für Lesende interessant, die 
sich mit dem Hallenbad und der jetzigen Neunutzung beschäftigen. Vielmehr 
soll es dem Lesenden einen Einblick in vergangene Zeiten, den Alltag eines 
Hallenbades oder die Akzeptanz und Wahrnehmung des Bades in der Luzer-
ner Bevölkerung liefern. Aber natürlich darf das Buch auch einfach zum 
Schmunzeln einladen.
Text : Raphael Leutenegger
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Bachelorarbeit: «Katzenstrecker als Wasserratten», ein Buch über die Geschichte und Umnutzung des Hallenbads Luzern.
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Wenn ich am frühen Morgen aufwache, dann 
höre ich erstmal Kuhglocken. Nein, von Schizo-
phrenie ist nicht die Rede. Auch nicht von Ne-
benwirkungen eines besonders abenteuerlichen 
Z-Moduls. Wir reden von meiner Herkunft  : Ich 
bin Appenzeller. Im Land, wo Milch und Pschötti 
fliesst, da bin ich aufgewachsen. Und hab ein paar 
ortstypische Eigenschaften abgekriegt : eine Porti-
on Dickköpfigkeit, ein Stückchen Argwohn, einen 
Sinn für leicht bissigen Humor. 
Nun stellt euch vor, ein solches Exemplar gut-
appenzellerischer Kratzbürstigkeit erfährt – so wie 
das jedes Jahr im 4. Semester bei Cast geschieht – 
wo er sein 5-wöchiges Praktikum absolvieren soll. 
Oder genauer gesagt : dass er es bei joiz absolvie-
ren soll. Da kann es schonmal passieren, dass man 
– ganz ortsunabhängig – ein paar Kuhglocken läu-
ten hört. «Ich!? Zu joiz?? Was zum ...», viel weiter 
kann ich meine Gedanken nicht ausführen, man 
könnte sie ohnehin nicht abdrucken. Doch dem 
geneigten Leser wird klar : Meine Vorfreude auf  
die kommenden fünf Wochen hielt sich in Gren-
zen. So überquerte ich denn am ersten Arbeitstag 
mit trüber Miene und einer guten Portion appen-
zellerischen Missmuts, die Türschwelle zu joiz. Die-
sem Lifestyle -Sender, der mit seiner Inhaltsleere  

jedes Vakuum zum.. ne, hören wir an der Stelle 
auf. Denn auf besagter Türschwelle habe ich mei-
nen ganzen Pessimismus liegen lassen. Was da 
genau passiert ist, kann ich mir immer noch nicht 
ganz erklären. Doch klar ist, dass ich schon am ers-
ten Tag meine Meinung komplett ändern musste. 
Ich traf auf ein kleines Team hochmotivierter Leu-
te, welche es mit erstaunlicher Kreativität hinkrie-
gen, eine Art TV zu machen, die für Europa einzig-
artig ist  : Social TV. Jeden Tag aufs Neue, beinahe 
ohne Budget, eine wachsende Zuschauerschaft zu 
begeistern; das geht nur mit überbordendem Ei-
fer, grosser Selbstverantwortung und viel Eigenini-
tiative. Und das ist äusserst ansteckend. So war ich 
schon bald mit grossem Elan dabei, eine animierte 
Infografik für joiz zu produzieren. Ich hatte noch 
nie so viele Keyframes in einer Animation wie in 
dieser. Und noch nie so viel Spass wie bei dieser. 
Und wenn es die Einheit «Spass pro Keyframe» 
noch nicht gibt, dann wird sie jetzt eingeführt. Für 
joiz ergäben sich dann Werte von mehr als 2/sek. 
Das ist weit über dem Durchschnitt.
Nicht nur die Arbeit in dem äusserst dynamischen 
Team war ein Fest, auch gab es viele kleine In-
termezzos, die durchaus Freude bereiteten. Da  
wären zum Beispiel das Mitmachen bei einer Test-
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sendung zum neuen Sendeformat «Wer‘s glaubt», 
oder das Schneiden von Konzert-Trailern.
Doch mein persönlicher, unerreichter Favorit : der 
gemeinsame Auftritt von Baschi und Luca Hänni 
im Living Room von joiz. Unerreicht, weil ich da 
eine ganz neue Spezies von Menschen kennen 
lernen durfte; ich nenn‘ sie Zoonies. Eine rätsel-
hafte Mischung aus Teenies und Zombies. Sie sind 
äusserst labil und verlieren jegliche Selbstkon-
trolle, sobald ihr Idol in ihr Blickfeld gerät. Doch 
ihr markantestes Merkmal; sie sind unschlagbar 
laut. Auf jeder Baustelle gibt‘s Lärmschutzverord-
nungen. Bei joiz gibt‘s diesbezüglich noch keine 
Regelung, aber ich bin sicher, es geht nicht mehr 
lange, bis die Gewerkschaften aktiv werden. Tja, 
und weil ich nun absolut keine Ahnung habe, wie 
ich meinen Beitrag hier beenden soll, machen wir 
das folgendermassen : Ich bin der Meinung, dass 
im Zeitalter von Twitter und co. eine gewisse Aus-
dauer belohnt werden sollte. Deshalb verrate ich 
allen Geduldigen, die sich durch diesen Dschungel 
komprimierten Wahnsinns gelesen haben, noch 
ein kleines Geheimnis : Wir Appenzeller essen kei-
ne Hunde. Die schmecken einfach viel zu zäh.
Text: Remo Schluep

Eine Testsendung zum neuen Sendeformat «Wer‘s glaubt».

Teenies ausser Rand und Band: Luca Hänni besucht joiz.



Ein fotografischer Rückblick zum 50-Jahr-Ju-
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Tag. Wir gratulien!
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Ungewöhnlich bunt ist das Treiben im Vortragsaal der ZHdK an diesem 
Donnerstag im April. Rund 100 Studierende im 4. Semester Bachelor Design  
halten die Früchte aus vier Wochen gemischt-disziplinärer Tätigkeit feil  : 22 
Arbeiten zum Thema «Copyleft – Open Design», die sich mit dem Phänomen 
der Vermehrung, Verbreitung und Verbesserung von Design auseinanderset-
zen. Auftakt und Themengeber für dieses Praxismodul bildet wie jedes Jahr 
das Symposium Design. Hier wurde heuer anhand der Idee der «Kreativen 
Kopie» und des «Open Design» das Verhältnis zwischen Original und Kopie 
neu verhandelt und über entsprechende Erfordernisse für die Zusammenar-
beit unter DesignerInnen nachgedacht. 
Am ersten Stand dieser Messe schenken fünf gutgelaunte Studierende aus 
den Vertiefungsrichtungen «Visuelle Kommunikation», «Cast / Audiovisuel-
le Medien», «Style & Design» sowie «Scientific Visualization» Rotwein aus. 
Der Bezug zum Thema «Copyleft – Open Design» erschliesst sich dem Besu-
cher erst auf den zweiten Blick  : «AVUM», so der Name auf der Weinflasche, 
leitet sich vom lateinischen Wort für «Ewigkeit» ab und ist eine Mischung 
aus Corporate Design Konzept, Vermarktungsidee und Science-Fiction. 
«AVUM» gehört zum Teilprojekt, welches die Studienvertiefung «Scientific 
Visualization» zu diesem interdisziplinären Praxismodul beigesteuert hat – ein 
Teilprojekt, das sich mit Utopien, Dystopien und Fantasien rund um das Klo-
nen von Menschen beschäftigt. Schliesslich verspricht «AVUM», dank seines 
Inhaltsstoffes Resveratrol, dem geneigten Wein-Trinker nichts weniger als ein 
deutlich verlängertes Leben.
Nach einem kräftigen Schluck Pinot Noir geht’s weiter zur «BeReal GmbH», 
die ihr Installationskonzept «ID MASKING» anpreist. In spielerischer Weise 
sollen Besucher mittels einer begehbaren Installation auf die Gefahren von 
Datenklau und Identitätsfälschung im Internet hingewiesen werden. Mittels 
einer scannbaren Maske nimmt der Besucher eine virtuelle Identität an, die 
manipuliert oder in einen neuen Kontext gesetzt werden kann. Die «BeReal 
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GmbH» vereinigt Studierende aus den Vertiefungsrichtungen «Interaction 
Design», «Cast / Audiovisuelle Medien», «Game Design» sowie «Industrial 
Design». Ihr Auftritt als «Designagentur auf Zeit» überzeugt – auch dank ei-
nes durchdachten Businessmodells, Humor und viel Einfallsreichtum. 
Dieser Einfallsreichtum und die Vielfalt der Arbeiten zeichnen dann auch die 
22 Messestände dieser «Design Fair» insgesamt aus. Die Bandbreite reicht 
von beinahe marktreifen Produkten (z.Bsp. ein modulares Rollenspiel-System 
aus recyceltem Karton) bis hin zu ironisch überhöhten Zukunftsvisionen  
(z.Bsp. «TRU Industries» mit ihren käuflichen Identitäten). In den vielschichti-
gen Diskussionen und vereinzelten Kontroversen taucht auch eine Fragestel-
lung aus dem Symposium Design wieder auf  : Wie begegnet das Design dem 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Wandel, der sich durch die neu-
en digitalen Technologien ergibt? Und beinahe glaubt man sich hier echten 
Firmen oder Agenturen gegenüber, die ihre Antworten, ihre Produkte und 
Konzepte liefern. Auch der Ansatz, alle Arbeiten hinsichtlich ihres Geschäfts-
modells zu reflektieren, bewährt sich in diesem Jahr wieder und führt zu un-
terschiedlichen Brückenschlägen in den Markt. Und ein bisschen schwingt 
bei der grossen Abschlusspräsentation im Plenum die berechtigte Hoffnung 
mit, dass die eine oder andere Zusammenarbeit oder Idee auch nach diesem 
Modul weiterverfolgt werden möge.
Text  : Nico Lypitkas

„Papperla Papp“, Arbeit der Studierenden Gian Jenal, Mai Shlesinger, Monika Nef und Patrick Heutschi. Bild: Betty Fleck

„Tru Industries“, Arbeit der Studierenden Lukas Ackermann, Marion Deichmann, Andreas Halter, Dagmar Possekel 
und Remo Schluep. Bild: Betty Fleck

Präsentation und Besprechung der Arbeiten im Plenum. Bild: Betty Fleck
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Originalität ist in der Gestaltung nach wie vor ein 
wichtiges Kriterium. Die vor wenigen Momenten 
noch großartig erscheinende Idee wird schnell 
wieder verworfen, sobald man entdeckt, dass 
diese schon vor Jahren von jemandem Anderen 
realisiert wurde. Mit dem vereinfachten, digitalen 
Zugriff auf kreative Inhalte hat sich das Verhältnis 
zwischen Original und Kopie jedoch grundlegend 
gewandelt. Das vernetzte Arbeiten unterstützt 
zudem neue Formen der Zusammenarbeit und 
Produktion – Formen, die möglicherweise besser 
geeignet sind, um damit komplexe Probleme an-
zugehen.
Beim diesjährigen Symposium Design diskutier-
ten sechs internationale Referenten neue krea-
tive Strategien, die durch digitale Technologien 
ermöglicht werden und zur Zeit eine neue Wert-
schätzung erfahren. In zwei Gesprächsrunden, die 
von Felix Stalder moderiert wurden, ging es ins-
besondere um die Aneignung fremder Ideen mit 
dem Ziel, Neues zu schaffen, und um den freien 
Umgang mit Ideen und Objekten, die in koopera-
tiver Arbeit entstehen.
Warum Kopieren auch kreativ sein kann  : Das Pro-
jekt «Copy by Kueng Caputo» zeigt einen spieleri-
schen Umgang mit der Kopie. Die Gestalterinnen 
Sarah Kueng und Lovis Caputo haben für dieses 
Projekt Objekte angefertigt, die sich an Design-
klassikern orientieren, aber keine Plagiate sind, da 
sie gänzlich neue Werke darstellen. Sarah Kueng 
beschreibt ihr Vorgehen als eine Art Aneignung, 
bei der eine zentrale Idee aus dem Original über-
nommen und weiterentwickelt wird. So bleibt 
eine Verbindung zum Original bestehen, wodurch 
sich ein Dialog entwickeln kann.

Doch auch am Plagiat lassen sich positive Seiten 
erkennen, zumindest dann, wenn es eine subver-
sive Kraft entfaltet. Der chinesische Begriff des 
«Shanzhai» bezeichnet im Bezug auf das Design 
günstig und lokal produzierte Fälschungen von 
Markenprodukten. Wie die Kunsthistorikerin Wen-
ny Teo erläutert, werden diese Fälschungen zwar 
als minderwertig erkannt. Sie profitieren dennoch 
vom Ansehen des viel beworbenen Originals. In 
China wird diese Praxis toleriert, da sie auf einem 
nicht-westlichen Verständnis der kollektiven Au-
torschaft beruht, und gegen die globale Vermark-
tung westlicher Marken Widerstand leistet.   
Der Kommunikationswissenschaftler Aram Sinn-
reich kritisiert in diesem Zusammenhang die im-
mer drastischeren rechtlichen Mittel, mit denen 
eine veraltete Auffassung von Autorschaft ver-
teidigt wird. Denn es existieren Alternativen. Um 
beispielsweise zwischen «guten» (kreativen) und 
«schlechten» (betrügerischen) Kopien zu unter-
scheiden, nutzt die Netzgemeinde ein eigenes 
Verweis - und Zitiersystem, das unabhängig vom 
staatlichen Rechtssystem funktioniert. Gestal-
tern kommt damit eine besondere Aufgabe zu  : 
Sie können durch entsprechende Projekte einen 
zeitgemässeren Umgang mit kreativen Inhalten 
begünstigen. 
Warum man nicht alle Ideen für sich behalten 
sollte  : Das sogenannte «Open Design» beruht auf 
dem Gedanken, dass die eigenen Ideen nicht vor 
Anderen geschützt werden müssen, sondern Teil 
eines kollektiven Wissens sind, das umso reichhal-
tiger und relevanter wird, je mehr es Anderen zu-
gänglich ist. Für die gestalterische Praxis bedeutet 
dies, dass Konzepte mit anderen Gestaltern und 
Nutzern geteilt werden. Diese können weitere 
Ideen hinzufügen, vorhandene Objekte modifi-
zieren oder mithilfe eines Bauplans Designobjekte 

selbst herstellen. Ein Projekt, das diesen Gedan-
ken beispielhaft verkörpert, ist «OpenStructures» 
von Thomas Lommée. Ähnlich wie bei Wikipedia 
wird bei diesem Projekt ein Raster zur Verfügung 
gestellt, anhand dessen unterschiedliche Personen 
Einzelelemente konstruieren oder je nach Bedarf 
modifizieren können. Die Einzelteile lassen sich zu 
Möbeln, Haushaltsgeräten oder Transportmittel 

zusammensetzen und können sich dank ihrer mo-
dularen Bauweise an lokale Bedingungen anpas-
sen. Das Schöne an einer solchen offenen Zusam-
menarbeit ist Lommée zufolge die Autonomie, die 
sich daraus ergibt – man muss nicht, wie früher, 
auf den perfekten Kunden warten.
Es lassen sich jedoch nicht nur Objekte und deren 
Spezifikationen teilen, sondern auch das Wissen 
um deren Herstellung. Andrea Goetzke, die sich 
hauptberuflich für Open Source Projekte enga-
giert, zeigt, wie man durch Workshops, Online- 
tutorials oder alternative Finanzierungsmethoden 
(«crowdfunding») Interessierte in den gestalteri-
schen Prozess einbeziehen kann.
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sarah.owens@zhdk.ch Bei der Diskussion des Projekts «Inside Out Furni-
ture» von Kuniko Maeda und Mario Minale, wel-
ches den Endnutzer an der Herstellung des Möbels 
teilhaben lässt, kommt eine leise Kritik an der Idee 
des Open Design zum Vorschein. Denn es besteht 
die Gefahr, dass das offen zur Verfügung gestellte 
Design von einer fremden Person patentiert wird. 
Sie würde dann unverdient von der Leistung An-
derer profitieren. Mario Minale stellt daher fest, 
dass Open Design nur dann funktionieren kann, 
wenn alle zustimmen, offen zu bleiben. 
Mit diesen Strategien verschwimmt die Grenze 
zwischen professionellen Gestaltern und Nutzern. 
Erstere müssen sich deshalb intensiv mit dem Ge-
brauch des gestalteten Objekts auseinanderset-
zen und überlegen, inwiefern die eigene gestal-
terische Absicht dieser Aufgabe möglicherweise 
zuwiderläuft. Offene Systeme oder Konzepte, 
die sich auf bereits (z.B. im Haushalt) vorhandene 
Materialien stützen, zeigen hier neue Wege auf. 
Denn sie können individuellen Bedürfnissen bes-
ser entsprechen, und fördern idealerweise einen 
umsichtigeren Umgang mit knappen Ressourcen.
Text  : Sarah Owens

Diskussionsrunde mit Wenny Teo, Sarah Kueng, Felix Stalder und Aram Sinnreich. Bild: Matthias BünzliAndrea Goetzke, Gründerin der Musik- und Kultur-
plattform „all2gethernow“. Bild: Matthias Bünzli

Einstimmung auf das Symposium bei Kafi und Gipfeli. Bild: Matthias Bünzli

«Open Design kann nur dann 
funktionieren, wenn alle  
zustimmen, offen zu bleiben.»

ZHDK // SYMPOSIUM DESIGN
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«Ich finde, die Leute waren noch nie so schlecht angezogen wie heu-
te.» Es dauert keine fünf Minuten bis Christa de Carouge, 77, im Ge-
spräch, ein Statement zur modernen Mode abgibt. Seit 1978 macht 
sie Kleider. Als Modedesignerin sieht sie sich aber nicht. «Ich bin nicht 
wie alle anderen aus dieser Branche. Ich erfinde nicht jede Saison et-
was Neues, das es ohnehin schon gibt.» Und doch tut sie es auf ihre 
Weise trotzdem. Christa de Carouge entwirft schwarze Gewänder. 
Ausschliesslich Schwarze Gewänder. Vielleicht manchmal ein rotes, 
oder ein blaues, aber nur, weil es der Kunde so will. Auf den ersten 
Blick sehen ihre Kleider alle gleich aus. Sie fordert einen aber auf, 
genauer hinzuschauen, weiter zu denken. Auf den zweiten Blick sind 
diese schwarzen Gewänder Hüllen, die dem Körper ein liebevolles zu 
Hause bieten sollen, bestehend aus feinstem, ewig währendem Ma-
terial. Christa de Carouge inspiriert sich in der Tradition, so erinnern 
ihre Gewänder an Kimonos und haben einen nomadischen Charak-
ter. Ihre Stoffe sind aus einer japanischen Kunstfaser gewoben, die 
man bei 30 Grad in der Maschine waschen kann und nicht bügeln 
muss. Viel Bewegungsfreiheit sollen sie bieten und gern sollte man 
sie haben, seine Kleider, sagt Christa. Ständig denkt sie darüber nach, 
wie sie das, was sie erfindet, noch besser machen kann. Ein «work in 
progress» sei es bei ihr, da kann es schon vorkommen, dass alle zwei 
Monate ein neues Stück in der Boutique erscheint.
Mit ihrer radikalen Idee findet sie Anklang. Als wir am 4. September 
die Feier der letzten Modeschau von Christa de Carouge besuchten, 
dachte ich, inmitten dieser Gesellschaft, wenn du eine Party veran-
staltest, an der die Hälfte der Gäste so aussehen wie du, dann hast 
du es geschafft! Und ihre Erscheinung ist nicht etwa gewöhnlich. In 
der Tat meinte ich ein paar Mal, Christa erspäht zu haben, doch war 
es dann einer ihrer Jünger. Ende Jahr hört sie auf. Zumindest mit ih-
rem Laden an der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich. Schluss mit neuen 
Ideen ist deshalb aber noch lange nicht.
Text : Lara Weitzel
Bild: Milan Rohrer
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Für Bristol habe ich mich entschieden, da ich in ein 
englischsprachiges Land wollte und mich die eng-
lische Kultur, die Landschaft und ihr Humor schon 
seit klein auf fasziniert hatten. Bristol ist internatio-
nal vor allem bekannt für die lebendige Streetart - 
und Musikszene. Die Stadt habe ich als äusserst 
belebt und vielseitig erlebt. Es gibt eine grosse 
Vielfalt an Bars, Restaurants, Ausstellungsräumen 
und Anlässen. Der Austausch hiess für mich : Kopf 
durchlüften, neuen Inspirationen nachgehen und 
mich auf ein unbekanntes Umfeld einlassen.

Die Betreuung von Seiten der Gasthochschule 
konnte nicht besser sein. Nach einer Introduction 
Week zu Beginn wurden den Erasmus -Studenten 
alle nötigen Informationen mitgeteilt, wie zum 
Beispiel das Ausleihesystem der Bibliothek, wie 
man ein Bankkonto eröffnet etc. Einmal wöchent-
lich fand ein Sprachkurs für Austauschstudenten 
statt, indem auch Besonderheiten des «Bristoli-
an accent» behandelt wurden. Ebenfalls wurden 
Ausflüge ans Meer und in die Städtchen Glaston-
bury und Wells organisiert.
Der Unterricht im Department Grafik Design er-
lebte ich als sehr inspirierend. Ich kam mit meinem 
«grafischen Rucksack» nach England und reali-

sierte, dass dort Dinge anders wahrgenommen, 
geschätzt und gepflegt werden. Interessant und 
ebenso irritierend fand ich, dass sie Arbeiten toll 
fanden, mit denen ich nichts anzufangen wusste. 
Es konnte ihnen nicht ausgeflippt genug sein. Ich 
begann mir Fragen zu stellen, wie : Warum gestal-
ten wir in der Schweiz anders? Wie entsteht eine 
ästhetische Vorstellung?
Was die Aneignung von Grundwissen bezüglich 
Typographie anbelangt, fühle ich mich in Zürich 
gut aufgehoben. In Bristol war kein wirkliches 
Know-How vorhanden und es wurde von den 
Studenten erwartet, dass sie sich das selbst aneig-
nen. Im Allgemeinen wurde viel Eigeninitiative er-
wartet. Im Unterricht gab es meist einen Input und 
kleinere Übungen, danach wurde erwartet, dass 
man zu Hause arbeitet und nach ein paar Tagen 
wieder zusammen kommt. Wenn man bis dahin 
nichts zu präsentieren hatte, bekam lediglich ein 
kurzes Feedback. Die Klasse war relativ gross, je 
nach Richtung, die man einschlug. 
Der Campus ist sehr gut ausgerüstet, wobei das 
Herzstück wohl das Druckzentrum bildet. Von ei-
nem grossen Siebdruckatelier über Lithographie 
bis zum Bleisatz war alles vorhanden und betreut. 
Ich habe oft in der Bibliothek gearbeitet, da dort 
alle Medien und Bücher freihand zur Verfügung 
standen. Positiv überrascht war ich vom Theo-
riefach «Visual Culture», welches jeden Montag 
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«Ich kann ein Austausch- 
semester nur empfehlen.»

stattfand. Dort gab es immer parallel vier ver-
schiedene Vorlesungen zu unterschiedlichen The-
menbereichen «Contemporary Screen Culture, 
Identity, Taste and Value und Things». Auf einer 

Online -Plattform wa-
ren Texte hinterlegt, 
welche in der nächsten 
Vorlesung und im in-
terdisziplinären Grup-
penseminar behandelt 

und vertieft wurden. Diese Vermittlungsweise von 
anspruchsvoller Theorie scheint mir ideal und ich 
habe nicht nur sprachlich sehr viel gelernt. Dieses 
Fach fand einmal in der Woche statt und wurde 
mit einem Essay über ein selbst gewähltes Thema 
abgeschlossen. Die eigene Fragestellung sollte 
möglichst im Kontext des eigenen Studienberei-
ches liegen. Die Schwierigkeit fand ich, eine kom-
plexe Theorie so zu formulieren, dass jede und 
jeder sie versteht. 
Ich kann jedem ein Austauschsemester nur emp-
fehlen. Man legt nicht nur physisch einen Weg zu-
rück, sondern macht auch auf persönlicher Ebene 
einen Schritt vorwärts.  
Text : Julia Schäfer
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Siebdruckwerkstatt im Bower Ashton Campus. Bild: Julia Schäfer

Strand in Weston-super-mare Bild: Julia Schäfer

Bristol im Januar – erster Schnee seit sechs Jahren. Bild: Julia Schäfer
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Die Schweiz ist ein Land mit viel Kultur und Know-How. Insbesondere im 
Luxusbereich bietet die Schweiz ein grosses Fachwissen. Luxus ist allgegen-
wärtig, nicht nur in der Uhrenindustrie. Die Stränge und die Qualität der 
schweizerischen Produktion gibt dem Land einen sicheren Stellenwert in der 
Designwelt. Eingeschrieben in diese Tradition wurde der «Master of Advan-
ced Studies Design for luxury and craftmanship» vor fünf Jahren durch die 
Initiative von Pierre Keller, dem ehemaligen Direktor der ÉCAL, 2008 gegrün-
det. Aufgrund seines aussergewöhnlichen Netzwerkes gelang es ihm, Direk-
toren wichtiger Firmen aus der Luxusbranche davon zu überzeugen, in sein 
Programm zu investieren und  machte sie zu Hauptkooperateuren der ÉCAL. 
Heute arbeiten zahlreiche international anerkannte Firmen wie Vacheron 
Constantin, Bacarrat, Hermès, Christofle, Nestlé, Hublot, Rado, SIGG, Zai Ski 
und Wenger aktiv mit dem «Master of Advanced Studies Design for Luxury 
and Craftmanship» zusammen.
Das Programm basiert auf einem Jahr, es handelt sich um eine Spezialisierung. 
Es richtet sich an Studenten, die bereits in Besitz eines Bachelors oder Masters 
sind. Von den Studenten wird erwartet, dass sie bereit dafür sind, mit Firmen 
auf präzise Anfragen hin realistisch orientierte Objekte zu produzieren. Eine 
technische Basis ist notwentig und sehr wichtig für eine gute Kommunika-
tion : die Beherrschung der 3D-Programme, des technischen Zeichnens und 
die Fähigkeit im Atelier Modelle herzustellen. Die Studierenden sehen es als 
grosse Gelegenheit, ihre eigenen Ideen grossen Firmen direkt präsentieren zu 
können, ein Vorhaben, das sehr schwierig bleibt, wenn man dem Unterneh-
men individuell gegenübersteht. Motiviert kommen Studenten aus der gan-
zen Welt nach Lausanne, um sich für diese Designbranche zu spezialisieren. 
Nicolas Le Moigne, Departementleiter des Studiengangs, erklärt : «Die Unter-
nehmen, mit denen die ÉCAL zusammenarbeitet, besitzen alle eine wichtige 
Geschichte. Sie sind mit einem Fabrikationsprozess verbunden, der ihr eige-
ner ist. Die Technologie, die Materialien und die Ästhetik entwickeln sich die 
ganze Zeit, aber es ist immer sehr wichtig, die Geschichte und die Tradition 
nicht zu vergessen, die der Marke ihren Wert gibt. Der Schlüssel zum Erfolg 
eines Projektes liegt im Gleichgewicht zwischen Tradition und Modernität.» 
Während der Zusammenarbeit sei es sehr wichtig, die Tradition der Marke 
aufzudecken und mittels aktuellen Industrieprozessen zu arbeiten. Ein Bei-
spiel dazu gibt Virgile Thévoz, diesjähriger Absolvent des Studiengangs : «Für 
die Entwicklung der Giessformen für die Herstellung der Objekte in Zusam-
menarbeit mit Baccara nutzten wir eine CAD-Software. Hier ist die «Moder-
ne» ein Teil des Arbeitsprozesses. Im Gegenzug ist es unsere Arbeit als Desi-
gner, auch Lösungen für moderne Probleme zu finden. Dazu wird teilweise 

auf traditionelle Techniken zurückgegriffen. Die Tradition und die Moderne 
werden sich oft gegenübergestellt, um sich schliesslich wieder miteinander 
zu verbinden.» 
In den theoretischen wie praktischen Kursen ist es für Nicolas Le Moigne 
wichtig, dass die Studierenden anhand realitätsnahen Projekten gefördert 
werden, professionell zu arbeiten. Sie entdecken, wie eine grosse Marke 
funktioniert, lernen derer Geschichte, Strategie, Identität, Marketing und 
Kommunikationmethoden kennen. Es ist wichtig, dass die Lernenden verste-
hen können, für wen sie arbeiten und sich in diese verschiedenen Universen 
gut hineinversetzen können. Trotzdem ist es auch wichtig, dass der Studie-
rende Eigenes einbringt. «Die ganze Challenge steckt in der Einschliesung 
unserer eigenen Persönlichkeit in die Projekte», erklärt Thévoz. 
Ein weiteres Ziel des Studiums ist es, den Studierenden bewusst zu machen, 
dass Luxus nicht zwingend das ist, was glänzt; die Arbeit eines Handwerkers, 
der Stunden oder Tage damit verbringt, ein einziges Stück zu bearbeiten, ist 
auch eine gesunde Vision von Luxus.
Für Nicolas Le Moigne entwickelt sich die Definition von Luxus laufend. «Man 
hat mir einmal einen Schrank aus Holz gezeigt, auf dem geschrieben war : 
Hergestellt von einer Maschine.»
Diese Einschrift machte das Möbel wertvoller. Heute ist der Luxus die Tradi-
tion, das Know -How der Handwerker. Wer weiss, welche Bedeutung der 
Luxus in zwanzig Jahren haben wird?»
Text : Sarah Obrecht
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Narcisse-Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Christofle, Projekt von Virgile Thévoz Projekt mit Special-T (Nestlé)

Set de pêche - Diplomarbeit, Virgile Thévoz



Unser Alltag wird von einem engen Zusammenspiel aus Tradi-
tion und Moderne bestimmt. Es mag erstaunen, wie wenig wir 
selber darüber nachdenken, doch wir agieren in einer ständigen 
Wechselwirkung aus unserem bestehenden Wissen und neu 
erworbenen Erkenntnissen, welches insbesondere wir Studen-
ten uns Tag für Tag erarbeiten. Wir arbeiten mit Konventionen 
und Traditionen, testen diese während unseren Studien und 
Arbeiten, erkennen dabei neues Wissen und versuchen, dieses 
in die Konvention, und letztlich in die Tradition, einfliessen zu 
lassen. Doch ich beobachte dies auch in meinem Privatleben : 
Ich befolge Traditionen, welche ich sinnvoll finde, und breche 
sie, wenn nicht. Ich träume nostalgisch den alten Spielkonsolen 
nach, während ich neue Spielmechaniken für ein Smartpho-
nespiel entwerfe. Ich singe Lieder von Schubert, bevor ich das 
neue Album von Daft Punk höre. Und während ich diese letzten 
Zeilen auf meinem MacBook schreibe, blicke ich im alten Haupt-
gebäude der ZHdK umher. Und so arbeite ich weiter, zwischen 
Bekanntem und Unbekanntem, Neuem und Altem, zwischen 
Tradition und Moderne.
Text: Benjamin Lemcke
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