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‘‘in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung’’

Dynamik und Transformation
Simon Burkhalter
Tredici
HyperWerk

2

3

Burkhalter Simon | Dynamik und Transformation |

Dynamik
&
Transformation
Realize
Realisieren ist zweideutig. Es kann zum einen als Prozess
der Verwirklichung einer Idee verstanden werden, zum
anderen als Prozess oder Moment der Erkenntnis.
Die Realisierung ist der Transformationsprozess, bei dem
entweder Der Mensch in seiner Umgebung, oder die
Umgebung im Menschen Spuren hinterlässt.
Durch aktives Kultivieren unserer Umgebung realisieren
wir Artefakte und machen sie unserer Umgebung in einem Medium zugänglich. Die Realisierung eines Umstands in unserer physischen oder gedanklichen Umgebung schafft Erkenntnisse die unserem inneren Weltbild
als Referenz zugänglich gemacht werden.
Das innere und das äussere Realisieren sind ein dynamisches Wechselspiel.
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Präambel
Im Kontext des Jahresthema realize und der laufenden Transformationsprozesse in der Schweiz und
der Welt, haben wir uns mit den Grundlagen der
Schweizer Politik beschäftigt.
‘‘in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung’’,
In Verantwortung gegenüber der Schöpfung finde
ich es schade, dass die Präambel in zerstückelter
Form behandelt wurde. Die Präambel hat auch
einen Bedeutungsfluss und bezieht sich vom Höchsten und der Verantwortung die uns an das Höchste bindet, bis hinunter zum Wohle des Schwachen.
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Die Frage nach der Verantwortung als Mitschöpfer ist zentral. Was sollen
wir in dieser Welt erschaffen und wozu? Wer wird das, was wir erschaffen
benutzen? Wo, wann, wie, wieso, wofür und wie oft? Was lösen die Prozesse des Benutzens im Benutzer aus? Lösen wir damit bestehende Konflikte
oder erschaffen wir neue Konflikte?
Die Verantwortung kommt von Verantworten und in erster Linie von Antworten. Später wurde das Verantworten dem Antworten gegenüber einer
Autorität zugeschrieben. In der Definition ist Verantwortung ein Dreigestirn.
Es setzt sich zusammen aus dem Verantwortungsbereich gegenüber einem
Objekt, dem Subjekt als Verantwortungsträger und der Autorität.
Es gibt verschiedene Typen von Verantwortung. Diese werden durch die
genaue Definition der Abhängigkeiten der drei Bereiche erzeugt.
Bsp. „Morphologische Matrix der Verantwortungstypen nach Ropohl 1994„
Wenn wir Verantwortung gegenüber der Schöpfung tragen wollen, dann
sind wir Subjekt und die Schöpfung ist das Objekt. Wer ist nun also Autorität
genug die Schöpfung oder die Regeln der Schöpfung zu verwalten?
Im klassischen Sinne wäre der Schöpfer allein die Autorität, die beurteilen
könnte, ob die Wertschöpfung und Wertschätzung in der Evolution der
Schöpfung dem Ursprung der Schöpfung noch gerecht wird. Doch über den
Schöpfer sind wir uns nicht einig.
Wenn wir etwas mit schöpfen, dann wollen wir darin auch wahrgenommen
werden. Wir wollen ein Recht auf Eigentum, obwohl alles was wir jemals
hatten einst einem anderen gehörte.
Wer verwaltet das Lebensrecht des Menschen wenn nicht Gott?
Egal was wir unter Gott verstehen, unser Kulturentwicklung kommt aus den
Religionen und die Gebote, die sie uns geben sind bei weitem nicht so naiv
wie manches Gottesbild. Dass Lügen, Stehlen und Töten nicht legitim ist
sollte uns eigentlich wichtiger sein als unsere Konflikte die solche Taten offenbar rechtfertigen.
Und vielleicht ist es gar nicht falsch kein Gottesbild zu haben.
Die Regeln und Gesetze dürfen sich einfach nicht verstecken. Sie müssen
offengelegt werden um in der Zeit hinterfragt werden zu können. Die Gesetze sollten der Gesellschaft dienen und nicht nur denen, die mit ihnen zu
spielen wissen.
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Dynamik und Transformation
Ich habe den Titel Dynamik und Transformation gewählt
weil es mir wichtig ist diese Prozesse zu verstehen. Als
Designer sind wir aktiv in die Entwicklungsprozesse der
Welt involviert. Wir nehmen es uns zur Aufgabe Artefakte zu gestalten, die in der Welt verfügbar gemacht
werden und diese mitprägen. Wir verdichten Information und geben den Dingen eine weitere Bedeutung.
Wir arbeiten am subtilen, am stilisierenden, im Kontext oder an der Basis des Ausdrucks. Wir nehmen
die Schöpfung eines Anderen auf und transformieren
diese.
Das Wort Dynamik kommt aus dem Griechischen und
bedeutet ursprünglich „mächtig“ oder „Kraft“
In der Physik beschreibt die Dynamik die Bewegung
von Körpern unter Einfluss von Kräften. In der Mechanik wird zwischen Statik und Kinetik unterschieden, um
die Kräfte in und zwischen Bauteilen zu berechnen. Die
Aerodynamik ist Teil der Fluiddynamik. Die Thermodynamik bildet ein weiteres Fachgebiet.
In der Soziologischen Systemtheorie wird die Soziodynamik oder auch die Gruppendynamik untersucht.
Die Dynamik umfasst viele weitere Spezialgebiete und
beschreibt nahezu jedes Ereignis und dessen Kausalitäten im uns bekannten Universum.
Es wird in all den Disziplinen nach den Regeln im
Vorherrschenden System gesucht. Die Regeln sollen
beschreiben wie die untersuchten Kräfte verlaufen,
wie man sie lesen und gegebenenfalls steuern kann.
Daraus werden dynamische Gesetze abgeleitet, aus
denen Prognosen für die Zukunft errechnet und Aussagen über die Vergangenheit gemacht werden können.
Die Transformation beschreibt den Prozess des hinüber
wechseln eines Zustands in einen anderen. Sie findet
überall da statt wo Dynamische Prozesse ablaufen.
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„We have now become aware of the possibility of arranging the
entire human environment as a work of art, as a teaching machine designed to maximize perception and to make everyday
learning a process of discovery. Application of this knowledge
would be the equivalent of a thermostat controlling room temperature. It would seem only reasonable to extend such controls
to all the sensory tresholds of our being. We have no reason to
be grateful to those who juggle these thresholds in the name of
haphazard innovation.“

Marshall McLuhan, The Medium is the Massage, 1967
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Der Prozess im Prozess im Prozess

Fragestellung
Wie kann ich die Stufen eines Prozesses
spielen, dass sich eine Symphonie ergibt?
Diese Frage ist eher poetisch zu verstehen. Die Stufen beziehen sich auf die
Musiklehre, die mir in der systematischen
Analyse der Prozesse als Hilfsmittel dient. Die Prozesse in meinem Diplom sind
zahlreich. Ich bin als Beobachter und als
Spieler in ihnen Tätig. Die Symphonie ist
ein definiertes musikalisches Stück. Es
repräsentiert die gelungene Verkörperung eines Transformationsprozesses.
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Musik ist in Form gebrachter Klang. Die
Tonsysteme sind Kategorisierungen des
gesamten Spektrums. Aus den Tonsystemen werden Skalen gebildet. Die Skalen
bilden den Spielraum für Melodien. Aus
sich wiederholenden melodiösen und
rhythmischen Strukturen werden erkennbare Themen gebildet. Diese Themen
werden nun interpretiert und können
abgehandelt, wieder aufgegriffen und
verwandelt werden. Das Thema ist nicht
klar umrissen. Hier bildet sich ein Interpretationsspielraum mit einem geteilten
Kontext.
Die Behandlung von Themen können
wir mit der Dialektik vergleichen, in der
sich zwei Interpretationen von Themen
einander angleichen. Wir könnten nun
also nach unterschiedlichen Formen der
Dialektik musizieren und sehen, dass
viele Diskurse in der Aporie Enden. Dies
geschieht nur wenn sich Spieler nicht auf
ein gemeinsames Thema einigen können, weil sie nicht die Ausdrucksform des
anderen als vorliegendes Grundthema
akzeptieren können.
Glücklicherweise hat Musik von Natur
aus den Charakter des Spekulativen
positiv Vernünftigen, wie es Hegel beschrieben hat, nie verloren und hat selbst
in Momenten der Zwänge gerade diese
Spekulative spielerische Sichtweise im
Menschen bewahrt.
Was können wir also im kulturellen Austausch von der Musik lernen? Wie können
wir Themen von Anderen in uns aufnehmen und sie sinngemäss mitgestalten?
Wie bringen wir unsere Themen ein und
wie können wir den Verlauf des Spiels
mitgestalten?

11

Burkhalter Simon | Dynamik und Transformation |

DMC
Ich habe für mein Diplomjahr eine neue Umgebung gewählt. Ich wollte Mischa Schaub in seinem Unternehmen einen open campus (heute open parc)
zu realisieren unterstützen und habe mich in meinem neuen Atelier in DMC
Mulhouse eingerichtet um den Prozess mitverfolgen und mitgestalten zu
können.
Ich habe Mischa Schaub beim gestalten seines Prozesses beobachtet und
versucht davon zu lernen.
Die Strukturen waren sehr undurchsichtig. Als erste Mieter waren wir einem
Intervall von Aktionismus und absolutem Stillstand unterworfen. Grundlage für aktives oder passives Verhalten bildete der Grössere Kontext. Wir
mussten uns an die Ereignisse in Politik und Stadtentwicklung anpassen um
rechtzeitig mit den richtigen Tools und Angeboten am richtigen Ort zu stehen.
Der Dialog zwischen der Gemeinschaft, die sich um motoco gebildet hatte,
und Mischa, der uns am Anfang des Prozesses viel Aufmerksamkeit widmete wurde regelmässig gehalten. Wir trafen uns jede Woche am Dienstag
um vergangene, oder kommende Ereignisse und laufende Prozesse zu besprechen und neue Entschlüsse zu fassen, über die wir wenn nötig abstimmten. So veranstalteten wir jeden Monat ein openhouse mit einer breiten
Beteiligung der Gemeinschaft um den lange verschlossenen Ort und das
neue Leben, dass sich darin abspielte zu zeigen.
Das Projekt, das langsam angefangen hatte, wurde zum Renner. Die Leute
kamen und die Stadt redete von uns. Dies gab uns Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit half uns ernst genommen zu werden und den Prozess am laufen zu
halten. Es schien nun jedoch so, als sollten wir ständig mehr und neues bieten um die Erwartungen, die ebenso wuchsen zu befriedigen. Der Prozess
hatte seine Flauten, läuft jedoch mit immer neuer Kraft weiter und wächst.
In dieser Umgebung habe ich mich platziert und mir überlegt, wie ich den
prozess bespielen kann. Ich wollte mehr über die Entstehung von Klängen
und das Medium Schall erfahren.
Ich habe in meinem Atelier mit Schläuchen, Rohren, und Drähten Soundexperimente mit unterschiedlichen Mikrophonen durchgeführt. Die praktische Beschäftigung mit dem Aufnehmen und Wiedergeben von Klängen
hat mir gezeigt wie sehr der Klang ein Charakter des Körpers ist.
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Der Klang bringt Teile unseres Körpers und
der Umgebung in der er sich befindet zum
schwingen. Der Raum gibt die Grenzen der
Ausbreitung und die Winkel der Reflexionen vor. Er erzeugt Echos und vibriert
mit.
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Indien
Anfangs Semester bin ich mit motoco nach Indien gereist. Die Hier wurden
wir von Bangalore über Mumbai durch Rajasthan bis nach Delhi durch ein
kulturell reichhaltiges Programm geführt. Ich hatte meine Mikrophone und
ein 2 Kanal Interface im Gepäck und nahm die Umgebung mit einem Handrecorder auf. Es war wunderbar die reiche klangliche Welt Indiens zu erforschen.
In Bangalore war Ich nach Ankunft zum ersten mal im indischen Strassenverkehr. Es war gewaltig. Wir reisten in einem Bus über holprige Strassen die je nach Fahrzeugbreite mehr oder weniger Spuren hatte. Wir waren
ständig am überholen und wurden ständig überholt. Wir erlebten weitere
unglaubliche Fahrten in sogenannten „Autos“
die drei Leuten auf der Rückbank eines dreirädrigen Motorrads platz bieten.
Es gab da alles auf der Strasse. Die Fussgänger gingen wo sie konnten quer
durch. In diesem Wahnsinn von Lichtern und Farben schienen die Dinge auf
eine andere Art ihren Platz zu finden. Sie bewegten sich wie mit anderen
Sinnen, mit einem anderen Gespür.
Die Autos kommunizierten mit dem Horn, das manchmal kleine Symphonien spielte. Jedes mal wenn sie sich einem Fahrzeug näherten, gaben sie
sich auf der Seite zu erkennen auf der sie vorbei gingen. Sie hupten rege und
laut. Dies schien jedoch in diesem undurchsichtigen Chaos Orientierung zu
schaffen.
Bei Neelam Manjunath, einer indischen Architektin, habe ich mein erstes
Instrument gefunden. Eine Rassel, die hier offenbar an Bäumen wuchs.
Im IIT in Mumbai, wo wir praktisch im Dschungel lebten und jede Nacht ein
Affentheater los war, bauten wir Instrumente aus Bambus. Gemeinsam
mit Ameya Chikramane, einem Indischen Studenten der uns auf der Reise
begleitete, baute ich eine Bootar.
Die Bootar ist eine halb elektrische Bambusgitarre mit ein oder mehreren
Saiten die wir selber entwickelten. Mit den teilweise automatisierten Instrumenten, die wir in Zusammenarbeit mit dem „robotics lab“ und dem
„bamboo studio“ gebaut hatten, versuchten wir den kulturellen Dialog und
die Transformation der postindustriellen Zeit performativ darzustellen. Die
Indischen Studenten waren sehr offen über die Musik zu arbeiten und es
schien sogar zu einem gegenseitigen Verständnis zu führen, was sonst hier
nicht immer der Fall war.
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In der Musik hat jede Kultur etwas zu bieten.
Wir müssen uns nicht verdrehen um die Themen des anderen zu verstehen oder sie klar
zu sehen. Wir müssen nur verstehen aus
welcher Richtung die Themen kommen und
wo sie hin wollen. Dann können wir unterstützende Einsätze geben.
Auf dem Weg durch Rajasthan haben wir ein
paar Trommeln gefunden. Wir spielten nun
im Bus oder abends im Nachtlager mit den
Instrumenten die sich angesammelt hatten
und probten für den nächsten Einsatz.
Ich fand auf der Reise schliesslich, was ich
lange gesucht hatte. Eine Sitar. Der Klang der
Sitar verzaubert mich durch seine Biegsamkeit. Die Saiten können über einen breiten
Steg gezogen oder gedrückt werden, so dass
sich der Ton verändert. Gespielt werden nur
die obersten Saiten, die übrigen Saiten, die
unter den Stegen gelagert sind schwingen
mit den aktiv gespielten Saiten mit. Eine wunderbare Philosophie in einem uralten Instrument.
In Delhi arbeiteten wir vorwiegend in der Schweizer Botschaft und bereiteten uns auf den
grossen Event vor. Die Jubiläumsfeier des
Botschaftsgebäudes wurde mit einem Anlass
des „Year of of Swiss architecture, design and
engineering in India 2013-14“ gefeiert und
motoco wurde den Besuchern präsentiert.
Wir untermalten den ersten Trailer des motoco India Trips mit Live Musik auf der Bootar
und Rhythmen aus unseren Aufnahmen.
Mit all den Instrumenten und Erfahrungen
ging es nun zurück nach Mulhouse.
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Takt um Takt
Die Eindrücke waren gewaltig und der
Kreativität am neuen Ort waren wenig
Grenzen gesetzt. Zurück in Mulhouse
wollte ich mein Diplomthema eingrenzen und definieren. Der Prozess war
schwierig. Ich hatte viele Projekte angerissen und musste mich fokussieren.
Es ist mir in Indien bewusst geworden,
dass ich mein vorhaben rhythmisieren
und kommunizieren musste.
Ich brauchte ein Thema.
Ich wollte ein Thema, dem jeder etwas
abgewinnen kann. Ein Thema, das sich
erforschen und entwickeln lässt.
Das Ziel war die Kommunikation
zwischen dem Spieler, seinem Instrument und deren Umgebung zu analysieren.
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Ich wollte das Regelwerk des Glasperlenspiels
in meinen Versuch übertragen. Nicht um die
Regeln umzusetzen und zu verfestigen, sondern um mit ihnen zu spielen und zu schauen
wofür sie gut sein koennten.

Das Glasperlenspiel
Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse hat
mich seit Beginn des Studiums beschäftigt.
Das Glasperlenspiel ist ein mystisches Spiel,
das genaue Regeln hat durch die die Bedeutung der Symbole gezeigt, gewahrt und geschützt werden sollen.
Das Spiel folgt einem Schlüssel der die
Disziplinen verbindet und in einen geordneten
Dialog unter ihnen zulässt. Obwohl die Regeln
des Spiels wichtig zu sein scheinen, werden
diese nur ansatzweise erklärt. Im Buch werden
Regeln in Spielsituationen beschrieben. Der
Schreiber geht jedoch nicht auf die Unwissenheit des Lesers über die Regeln des Spiels ein
Der Lebenslauf des Glasperlenspielers Joseph
Knecht wird ergänzt durch drei weitere Lebensläufe eines Joseph Knechts, der in einer
anderen Zeit, in einer anderen Kultur versucht
aus den Zusammenhängen seiner Umwelt zu
lesen und diese zu beschreiben. Das stetige
Thema ist die Veränderung. Das Wissen um die
Zukunft durch die Vergangenheit. Dieses Thema passt gut zur Verantwortung gegenüber
der Schöpfung.
Die wenigen genannten Regeln, die ich aus
den Texten im Buch entnehmen konnte lassen
mich wissen,
-Das Glasperlenspiel wird in Etappen abgehalten. Zwischen den Etappen wird über das
dargebotene meditiert.
- Das Glasperlenspiel wählt für jedes Spiel eine
abstrakte Architektur (Bsp. Der Chinesische
Hausbaus)
- Die Spielsprache besteht in Symbolen, die mit
einem Schlüssel in eine Musiksprache übertragen werden.
- Das Spiel wird mit einem Instrument begleitet.
- Es gibt Projektionen von Symbolen
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Das Thema
Aus dieser Motivation habe ich die Architektur
eines Baumes gewählt.
Der Baum gibt in der Mythologie sowohl die
Frucht des Lebens als auch die Frucht der
Erkenntnis.
Er verbindet Himmel und Erde und nimmt sich
aus beiden was er zum Leben braucht. Der
Baum ist ein Netzwerk, mit FIltern und gleicht
einer Fabrik. Der Baum waechst, lebt und wird
belebt.
Der Versuch
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Ich habe also angefangen aus verschiedenen
Materialien Bäume zu bauen, die den Klang in
ihrer Umgebung mit Ästen und Wurzeln aufnehmen konnten.
Die biegbaren Plastikrohre aus dem Baumarkt
eigneten sich für diesen Zweck ausgezeichnet.
Daran baute ich Fühler, die die Vibrationen
vom Boden aus der Luft oder über gespannte
Saiten über den Körper auf die Röhre übertragen.
In die Röhren integrierte ich Mikrofone, die
den Klang aufnahmen und in Lautsprecher im
Baum übertrugen.
Mit dem Netzwerk von Fühlern konnte nun von
mehreren Leuten gleichzeitig gespielt werden.
Durch live Effekte konnte die Realität des gesamten Spiels oder seiner Komponente verzerrt
und verzögert werden.
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Die Integration
Wenn wir neue Prozesse in
geregelten Systemen auslösen wollen, müssen wir
improvisieren. Wir müssen
eine Bewegung schaffen,
die sich in ein bestehendes
Spiel einfügen lässt.
Der Takt
Ich habe mir nach einer Anlaufphase die öffentlichen
Anlässe in motoco DMC als
übergeordneten Rhythmus
gewählt und trat nun regelmässig mit meinem Instrument auf oder präsentierte es zusammen mit
anderen selbst gebauten
Musikalischen
Steuerungen in meinem Atelier um
neue Einflüsse in das Projekt zu bringen. Es kamen
Musiker und nicht Musiker
und spielten intuitiv mit
der Konstruktion die ihnen
geboten wurde. Perkussionisten und Schlagzeuger
fanden am schnellsten den
Zugang zum Instrument
und inspirierten andere
zum mitmachen, weil sie
einen klaren Rhythmus vorgaben.
Die Evolution
Kinder waren, wenn sie die
Angst vor den Objekten verloren hatten sehr erfinderisch. Sie untersuchten die
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Möglichkeiten wo andere
ratlos waren.
Im Verlauf der Entwicklung
Habe ich insgesamt 6 Versionen des Klangbaumes
gebaut und erweitert.
Ich baute Vorschläge von
Besuchern ein und aus und
wechselte von Kapselmikrophonen und Tonabnehmer auf Piezo Elemente,
die direkt auf dem Körper
des Baumes angebracht
wurden. Dadurch wurde das
zurückverfolgen des Klanges
auf die Struktur des Körpers
einfacher erfahrbar. Die
Boxen musste ich ab der
zweiten Version in den
Raum auslagern, weil sie zuviel Feedback erzeugten und
der Baum langsam zu pfeiffen anfing.
Ich habe das Thema zur Interpretation
freigegeben
und Leute gesucht, die mit
mir den Baum bespielen
wollten.
Das Projekt wuchs nun wie
von selbst. Ich habe zwei
Performances
mit
dem
Kollektiv Vortex-X realisiert,
in der wir uns die Wiedergeburt zum Thema machten.
Der Klangbaum wurde Teil
von etwas grösserem, was
mir sehr gefiel.
Jonas
Stirnimann
vom
Kollektiv half mir von nun an
mit der musikalischen Technik und unterstützte uns
während der Performances
mit Licht.
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“bloody factory”
Dom Poirier, der ebenfalls Mieter in motoco ist kam auf
mich zu und schlug mir vor eine grössere Produktion zu
gestalten.
Am 21. Mai präsentierten wir das praktisch Abschluss
Stück der Performance Serie. Die Performance mit dem
Titel „bloody factory“ war eine zeitlich gerasterte, jedoch
spielerisch improvisierte Darbietung in fünf Akten.
Wir präsentierten diese Struktur und machten einen Aufruf für Interessierte sich zu beteiligen.
Wir bauten nun die Leute gemäss Ihren Wünschen und
Fähigkeiten in das Stück ein.
Wir waren nun elf Leute, die sich um Technik, Tanz, Spiel,
Gesang und Projektionen kümmerten. Ich habe all die
Leute während dem Prozess meines Diploms kennengelernt und konnte einige Mieter von motoco für die Zusammenarbeit gewinnen, was uns ein Erlebnis der Gemeinschaft gab und uns weiterhin verbindet.
Die „bloody factory“ beinhaltet einen Teil von jeder
durchgeführten Performance. Das Spiel geht thematisch
durch die klassischen Stufen der Geburt, Adoleszenz, das
Leben als erwachsener, dem Tod und der Wiedergeburt.
Es beschäftigt sich mit den Rhythmen der Zeit. Der Baum
Steht hier als Symbol des Körpers, welcher als Fabrik
dargestellt wird. Der Körper erhält durch das Bespielen
Ausdruck, wobei er sich selber wieder in Audio und Video
aufnimmt. Er durchläuft einen Aufbau und einen Zerfall.
Er integriert alte Themen und Transformiert diese.
Weiter Informationen und Erläuterungen zum Projekt
sind auf facebook unter “bloody factory” verfügbar.

Foto
Foto: Dom
: DomPoirier
Poirier
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Fazit
Mein Ansatz, dass in einem geteilten Kontext
(Thema) eine gemeinsame Sprache und synchronisierte Kommunikation wichtig ist und dass man
diese anhand der Musikalischen Regeln orchestrieren könnte hat sich für mich bewahrheitet.
Allgemeine Regeln für die Prozessgestaltung habe
ich weder gesucht noch gefunden. Der Prozess ist
das Medium in dem wir uns bewegen. Jeder Prozess hat seine Regeln.
Den Rhythmus übergeordneter Prozesse
zu analysieren und sich darauf einzustimmen ist
dabei essenziell.
Das Thema gibt die Richtung einer Transformation
selbst wenn wir die Dynamik nicht vollends verstehen.
Wir müssen das Improvisieren lernen und lernen
die uns gegebenen Werkzeuge zu benutzen.
Ich konnte mit meinen Aktionen Ein Team zusammenführen, mit denen ich weiter Aufführungen
plane und im Oktober ein Album aufnehmen
werde.
Ich habe mich im Spielen mit Instrumenten und im
Improvisieren mit virtuellen tools weiterentwickelt
Ich habe mir ein gutes Umfeld geschaffen und
habe in motoco DMC die besten Voraussetzungen
mich als Designer weiter zu entwickeln.
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Ich danke allen, die sich an diesem Prozess beteiligt haben. Grossen Dank gebührt Mischa Schaub,
der das Projekt motoco ins Leben gerufen hat
und realisiert. Des weiteren danke Ich Simon
Kleinwächter und Stephan Ruch für die Hilfe bei
der Umsetzung von Prototypen,
Dom Poirirer für die Koproduktion “bloody factory” und die Fotos, Jonas Stirnimann für die Technische Unterstützung und Iva Šinić für die Hilfe
beim graphic Design-
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Foto :: Dom
Dom Poirier
Poirier
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Foto : Dom Poirier
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more to come...
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