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JETZT
EINLEITUNG
Lese–Lotse
Diese Dokumentation ist als Reiseführer durch meinen einjährigen Diplomprozess zu verstehen.
JETZT war mein Versuch konkrete Lösungen zu finden. Lösungen zu wiederkehrenden Fragen, die
mich und meine Mitmenschen beschäftigen. Die Voraussetzung, ein Jahr einen selbstbestimmten
Themenbereich am HyperWerk zu erforschen, bot mir die Chance, diesen Fragen nachzugehen und
eigene Losungsansätze und Antworten darauf zu finden.
Der kurzen Zeitspanne bewusst, wählte ich eine extreme Form um Erkenntnisse zu erlangen: Anhand
einer Feldforschungsstudie in einer 30 Quadratmeter grossen Räumlichkeit, die ich grösstenteils selbst
finanzierte, untersuchte ich Gemeinschaftsformen in der Praxis, auf ihr Potential.
Eine Grafik in Form eines symbolischen Fahrplans führt durch das Diplom und dient dem
Leser als Übersichtshilfe. Die Prozessbeschreibung meiner Feldforschung gliedert sich in fünf
Experimentierphasen. Jede Phase beschreibt Idee und Absicht, berichtet über Ereignisse und Aktionen,
informiert über gegenwärtige externe und interne Partizipierende. Ein Fazit der jeweiligen Phase nimmt
Stellung zum Verlauf, zur Entwicklung, zu den daraus gezogenen Erkenntnissen.
Zu guter Letzt beantworte ich die Fragen die mich durch das Projekt hindurch begleitet haben und ziehe
die Quintessenz aus meiner Forschungsarbeit.
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FAHRPLAN

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 6

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 7

PROJEKTBESCHREIBUNG
Kann man Freiraum so gemeinsam nutzen, dass man noch frei ist?
JETZT war ein Versuch mitten in der Basler Altstadt ein Umfeld zu schaffen mit dem Ziel, Können, Wissen
und Ressourcen zu teilen.
Gemeinsam wurden Spielregeln aufgestellt, evaluiert und modifiziert. Das Projekt führte zur
selbsttragenden Plattform, zum Frei(T)raum der zu Basel passt. Der Traum vom bezahlbaren offenen
Raum wurde hier praktisch erprobt. Aus dem Experiment das im September 2011 startete, formte sich
im Juni 2012 ein Gemeinschaftsatelier.
Heute teilt sich eine überschaubare interdisziplinäre Interessensgemeinschaft den Raum und die Miete.
Musiker, Maskenbildner, Kinoliebhaber, Filmemacher, Schneider, Künstler, Schauspieler nutzen das
JETZT. Vom Wunsch der Öffentlichkeit eine neue Dienstleistung zu erbringen, führte das Experiment in
ein privates Gemeinschaftsatelier. Dieses wird auch über das Diplomjahr hinaus bestehen bleiben.

KONTEXTUALISIERUNG
Die vorausgehende Auseinandersetzung mit dem „upstream“-Jahresthema, löste bei mir den Wunsch
aus, herauszufinden, was ich im hier und jetzt verändern kann. Ich wollte das Diplomjahr nutzen,
um eine Plattform zu erproben, die so gar nicht in die wirtschaftsorientierte Welt passt. Die aktuelle
verquere Weltlage erfordert neue Ansätze und Gemeinschaftsmodelle.
Meine Nachforschungen zeigen auf, dass es vielen ein Bedürfnis ist, einen solchen Ort der Begegnung
zu haben, um unbeschwert schöpfen und walten zu können. Mein pädagogischer Hintergrund, die
Erfahrungen am Hyperwerk und intensive Recherchen im Vorfeld zeigten auf, dass das Potential an
kooperativem und transdisziplinärem Austausch noch stärker genutzt werden kann.
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PROZESSDOKUMENTATION IN 5 EXPERIMENTIERPHASEN
PHASE 1 | SEIFENBLASE

Die Phantasie an die Macht!

F. Virilio, 1966

Wohnzimmer
Ausgangslage
Der Entwurf einer funktionalen Gemeinschaftseinrichtung für Handwerker und Künstler verschiedener
Disziplinen, sowie für Kunst- und Kulturinteressierte entstand.
Idee
Als Dreh- und Angelpunkt sollte eine Café-Bar dienen. Verschiedene Arbeitsplattformen und
Arbeitsgeräte (zum Beispiel eine Künstlerwerkstatt, ein Schneideratelier, eine FabLab, etc.) sollten dem
Kollektiv zur Verfügung stehen. Ziel war Raum zu schaffen der Inspiriert neue Gestaltungsformen zu
entdecken, kreativ zu sein und gemeinsam Neues zu entdecken.
Umsetzung
Wir suchten in der Stadt Basel nach freien, zahlbaren Räumlichkeiten für die Umsetzung des
Konzept „Wohnzimmer”. In der zwischengenutzten „Aktienmühle“ wurden wir fündig. Marianne Tobler
bot mir einen Raum zur Durchführung meines Pilotprojektes an – ich liess diese Möglichkeit aber fallen,
da die Räumlichkeiten fern vom Stadtzentrum liegen.

Hotel
Ausgangslage
Dominik Grob zeigte mir Bilder vom Rietschi-Areal. Darin plante er sein HyperWerkDiplomprojekt „Bewegtes Bild“ umzusetzen. Gemeinsam mit Nicolas Friedli steckte er bereits mit
der Stiftung „Abendrot“ und „Denkstatt“ mitten in den Verhandlungen zur Planung einer einjährigen
Zwischennutzung im Rietschi-Areal.
Idee
Das den neuen Bedingungen angepasste Konzept „Wohnzimmer“, entwickelte sich zum „Hotel”
weiter. Nach Einreichung und Annahme seitens „Denkstatt”, folgten zahlreiche Sitzungen mit dem
Team „Bewegtes Bild” und Pascal Biedermann. Die daraus folgende mündliche Zusage zur Durchführung
unserer Projekte in einer einjähriger Zwischennutzung im Rietschi-Areal, war der Konsens unserer
Treffen.
Umsetzung
Im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt” im Rietschi-Areal, die von den Initianten „Denkstatt” und
Stiftung „Abendrot” initiiert wurde, sassen Stiftungsbeauftragte, potentielle Interessenten, engagierte
Quartiersbewohner beisammen. Diskutiert wurden die weiteren Schritte im Rietschi-Areal. Die Pläne
wurden geändert, das Zielpublikum Kinder und Jugendliche neu definiert und der mündliche Vertrag
verlor damit seine Gültigkeit, die definitive Absage zur Umsetzung unserer Pläne im Areal folgte kurz
darauf.
Reflexion
Die Seifenblase platzte mit der Absage des Raumes und damit die Option, mit einer vielversprechenden
Ausgangslage ins Diplom zu starten.
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PHASE 2 | WAGNIS
„Wohin gelangen wir – wenn ich Utopia suche?“

„Mobiles Atelier”
Ausgangslage
Ins Diplomjahr startete ich mit einem bunt zusammengesetzten Team an meiner Seite. Wir planten
in der Stadt Basel Aktionen durchzuführen, die auf unser Vorhaben aufmerksam machen und die
Zielgruppe vergrössern.
Umsetzung
Da sich herausstellte, dass die Suche nach einem geeigneten Raum länger dauern würde, machten wir
aus der Not eine Tugend und konzipierten ein „mobiles Atelier”. Wir entwickelten einen Wagen, der über
Material und Werkzeuge verfügte und vor Ort Gestaltungsprozesse herbeiführen sollte. Wir diskutierten
den Ansatz, das mobile Atelier dazu zu nutzen, die bestehende Nachfrage genauer auszuloten. Im
Rahmen einer performativen Inszenierung testeten wir die Nachfrage. Ein weiterer Ansatz sahen wir in
direkter Partizipation mit den Zuschauern.
Reflexion
Die Frage nach einem Raum blieb weiter bestehen. Ein „mobiles Atelier” bietet hohe Flexibilität an. Es
ist an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen einsetzbar und spricht somit ein grösseres Publikum an.
Es kann auch einfach verändert werden und als Diskussionsplattform oder Gestaltungsbühne eingesetzt
werden.

Einzug ins JETZT
Ausgangslage
Jonas informierte mich über ein Atelier im Hinterhof der „Parzelle 403“. Dabei handelte es sich um ein
30 m2, grosses Atelier mit Toilette, kleinem Vorraum und einem überdachten Aussenbereich. Nach
einer Besichtigung sagte ich umgehend zu und begab mich mit dieser Entscheidung in ein wagemutiges
Experiment.
Umsetzung
Das Team war aktiv und beteiligte sich mit grossem Engagement am Projekt. Zusammen versuchten
wir das Vorhaben neu zu konzipieren, bereiteten den Einzug vor, entwarfen Vorlagen für das Cooperate
Design und eine Homepage fürs JETZT. Als Einstieg gestalteten wir einem originellen, feierlichen Einzug
ins JETZT. Der Umzug wurde von der Idee, dem „mobilen Atelier” geprägt. In Kooperation mit Susanne
Lindau, die in ihrer Masterarbeit in Design „nachhaltiges Umziehen” untersuchte, gestaltete sich der
Umzug als Abenteuer. Ein bunt zusammengewürfeltes Team, zügelte mit Kutsche, Pferden, Leiterwagen,
Fahrrädern und einen Oldtimer ins JETZT ein. Bei Jazz, Suppe und Glühwein feierten wir den Start eines
neuen Freiraumes.
Reflexion
In dieser Zeit wurde das JETZT gerne besucht. Eine breite Gruppe Interessierter kam zu Besuch und
machte sich ein Bild der aktuellen Geschehnisse. Ich ladete zu Suppe ein, genoss Zusammenkünfte
und heftige Diskussionen im kleinen Kreis in dem man über das JETZT und den Freiraum sprach, hohe
Ziele anstrebte und die Zeit vergass. JETZT glich einem dadaistischen Künstlerkaffee, worin man gerne
verweilte, philosophierte und gestaltete.

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 11

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 12

PHASE 3 | AKTIONISMUS
„Wer nicht denken will fliegt raus.” Joseph Beuys

Freiraumdiskussion
Ausgangslage
Innerhalb 48 Stunden beabsichtigte ich mit einer Interessensgruppe herauszufinden, wie wir
weiterfahren wollten im JETZT. Das Programm stand bereit, Ralf Neubauer übernahm die Moderation.
Umsetzung
Nach einem Brunch diskutierten wir allen Vorbereitungen zum Trotz, ohne methodisches Vorgehen oder
den Zeitplan einzuhalten über Stunden hinweg. Die langwierige Diskussion verebbte nach und nach
und ging in ein entspanntes Abend und Nachtprogramm über. Selbstgeschriebene Gedichte wurden
vorgelesen, in Kleingruppen wurde weiterdiskutiert, geschrieben und gespielt. Es entstanden zahlreiche
Zeichnungen, die nach der Aktion die Wände schmückten und schliesslich in einem kleinen Buch
zusammengeführt wurden.
Reflexion
Freiraum bedeutet Arbeit. Freiraum muss definiert werden. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass
die Definition und Absicht eines Freiraumes von allen Beteiligten verstanden wird. Trotz der
überschaubaren Gruppe waren wir uns bereits uneinig, nach welchen Kriterien der Raum eingerichtet
und bespielt werden sollte. Neu war der Aspekt, dass durch die Räumlichkeit physische Grenzen
gesetzt und die Möglichkeiten endlich wurden. Die Ideen und Projektionen waren nicht mehr
beliebig veränderbar. Die Diskussion führte aus der idealistisch geprägten Phase hinaus in konkrete
Handlungsebenen hinein. Beteiligte aus dem Team, welche mich bis zur Raumeinnahme unterstützt
hatten, sprangen ab. Mit dem Raum begann die wirkliche Herausforderung.

Aufbau
Ausgangslage
Nach der Diskussion wurde es kurz still im JETZT. Diesen Umstand nutzte ich zur Evaluation der bereits
umgesetzten Projekte. Anhand der Schlüsse, die ich aus der 48-Stundenperformance zog, erarbeitete
ich eine Planung, wie die sofortige Kursänderung eingeleitet werden kann und wo überall konkreter
Handlungsbedarf besteht. Ich begab mich in eine „Renovationsphase“. Mit meiner neuen Rolle, einem
Programm und der inszenierten Einrichtung im Raum wollte ich in der geplanten Fortsetzung mehr
Lesbarkeit und Nutzerfreundlichkeit erreichen.

Rolle
Um die Rolle der Besucher und meine Rolle im Raum besser verstehen und dementsprechend handeln
zu können, bezeichnete ich mich als Handlungsmoderatorin. Als Handlungsmoderator versuchte ich
somit den Besuchern die Angst zu nehmen sich oder etwas auszubrobieren.

Einrichtung
Inspiriert durch die „motoco“ Thematik (mobil und multilateral einsetzbar verwendbare Werk- und
Ausstellungsplattformen) entwarf ich Pläne für ein mobiles Atelier. Mit dem Künstler „Superbastler“,
designten wir eine in Raummitte plazierten Box bestehend aus Kisten in underschiedlicher Form und
Grösse. Um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Spuren des Prozesses zu hinterlassen,
planten wir, alle Einrichtungsgegenstände möglichst in weiss zu halten.

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 13

Baltisberger Lea | JETZT | Seite 14

Umsetzung
Ich entwarf ein Programm, suchte Mitgestalter und Leiter für dieses. Damit der Freiraum nicht nur
zur Überforderung und Orientierungslosigkeit der Besucher führen würde, versuchte ich mit dem
Programm in das freie Betätigungsfeld hineinzulotsen. Das Corporate Design wurde weiterentwickelt
und die Website mit unserer Idee erweitert und aktualisiert.
Reflexion
Mein grösster Feind war nach wie vor die Zeit und dass das Projekt nach wie vor nicht selbsttragend
war. Das JETZT wurde trotz selbstdefinierter Pause ohne Unterbruch besucht. Gäste kamen, Künstler
bekundeten Interesse am Projekt und dessen Entwicklung und gestalteten und belebten das JETZT.

Netzwerk
Ausgangslage
Die Fasnacht lockt ein breites Publikum in die Basler Altstadt. Das JETZT ergänzte das bewährte
Programm der „Parzelle 403” mit einer offenen Bühne, einer Bar und einem Katerfrühstück. Ein erster
Anlass, den ich dazu nutzte, mein Projekt einem breiten Publikum mit Flyern und im direkten Gespräch
vorzustellen.
Umsetzung
Eine Vielfalt von Künstlern, Musiker, Poeten und Tänzer bespielten die Bühne im JETZT und begeisterten
das Publikum. Weitere Anlass in Kooperation mit der „Parzelle 403” folgten. Zur Vernissage des
Petersburger Künstlerpaars Alexander und Nathalie Suvorov-Franz steuerten wir eine russische
Suppenküche mit Livemusik von Victor bei. An der „Art Basel“ eröffnete das JETZT eine aus Leinwand
bezogene Bar, die von den Gästen bunt bemalt wurde. Zu diesem Anlass veranstaltete das JETZT ein
Live-Konzert mit der Jazzband „Error 404“ und bot ein Blindkonzert von den Studenten der freien
Improvisationsklasse der Musikakademie Basel.
Reflexion
Ich modifizierte das JETZT in der Praxis stetig um eine passende Form zu finden. Da nach der
Raumeinnahme viele vermeintlich fixe Teammitglieder abgesprungen sind, gab mir der Einblick in die
Teamstruktur der „Parzelle 403” neue Anregungen fürs JETZT.

Programmumsetzung
Ausgangslage
Neu möbliert begann im März das Programm. Fünf Tage die Woche wurde im JETZT Unterschiedlichstes
angeboten. Zum Beispiel: Kindernachmittage zur experimentellen Musik, Flick-, Stick- und
Nähnachmittage. offenes Atelier, Suppenküche und Kinokabarett.
Umsetzung
Neben der Gestaltung des Programms suchten wir nach wie vor nach Finanzierungsmöglichkeiten des
Raumes. Trotz intensiver Werbung kamen wenige Besucher ins JETZT.
Reflexion
Die Praxisumsetzug des neuen Modells zeigte auf, dass der Freiraum hohe Anforderungen an die
Besucher stellte. Selbstinitiative, Mut, Selbstorganisation und Sozialkompetenz wurden erfordert. Die
Frage nach Finanzierung war nicht geklärt. Da der Raum als Freiraum nur durch Beteiligung der
Besucher lebt, war ein symbolischer Beitrag zu Beginn schwierig einzufordern. Es ist kein leichtes,
Mitgestalter zu finden, die sich auch an den langweiligen Arbeiten im JETZT beteiligen. Das Lustprinzip
stand oft über vorgängig abgemachten Vereinbarungen. Versprochene Hilfe blieb oft aus. Das
problematisierte die Umsetzung des Programms im JETZT.
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PHASE 4 | BRUCHLANDUNG
To think means to make a section in chaos. To be as close as possible to chaos, and nonetheless to
shelter oneself from it.
Alain
Badio

Frei(T)raum
Ausgangslage
In Kooperation mit Fabian Zaehner entstand eine Frei(T)raum-Diskussion im Zusammenhang mit der
Stagnation im JETZT.
Umsetzung
Aus der Diskussion entstand ein neues Programm, dass durch Regelmässigkeit des Programminhaltes
besser lesbar wurde. Es gab wunderschöne Momente. Es wurde an einem Abend genäht, gemalt und
gezeichnet. Jedoch an anderen Tagen war es still im JETZT.
Reflexion
Ich hatte seit Beginn eine bestimmte Qualität im Blick. Wie die Impressionisten, welche eine Stimmung
einzufangen versuchten, wünschte ich, eine Stimmung, eine Arbeitsphase einzufangen und zu fördern.
Diese Qualität war immer wieder spürbar. Und trieb mich und die Involvierten an, dieses Experiment
weiterzuführen.
Der finanzielle Notstand war erreicht. Ich wollte und konnte nicht noch mehr Energie in das JETZT
stecken, da die finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen mich erschöpften.
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PHASE 5 | ANKOMMEN
I welcome whatever comes next...

John Cage

Gemeinschaftsatlelier
Ausgangslage
Seit bald einem Jahr war ich auf der Suche. Glaubte aber langsam nicht mehr, dass ich mein Ziel
erreichen würde. Ich fragte mich auch weshalb ich diese Selbstaufopferung nicht endlich zu einem Ende
brachte. war ich zu stolz oder hatte ich zuviel Energie in das Projekt hineingegeben, als dass ich nun
aufgeben konnte? Endlich kommunizierte ich schliesslich, dass ich aufgeben möchte.
Auf diese Aussage kam jedoch ein Echo, dass ich nicht erwartet hatte. Meine zwei Optionen waren, dass
ich den Raum aufgab, oder Interessenten finden würde, die mit mir ein Gemeinschaftsatelier bilden und
sich finanziell an den Raumkosten beteiligen.
Umsetzung
Der Grafiker und Illustrator Remy Erismann entwarf einen Flyer zur Anwerbung potentieller
Interessenten und wollte sich selbst am Atelier beteiligen. Das Gemeinschaftsateliers stiess auf
Interesse.
Seit Kurzem weilt eine kleine Gruppe im JETZT. Es herrscht Vertrautheit unter den Mitgestaltern. Man
kennt sich und die Gruppe teilt trotz ihrer Vielfalt ähnliche Interessen.
Reflexion
Durch die Tatsache dass alle einen Beitrag zur Miete beisteuern, gehen die Beteiligten anders mit dem
Raum um. Dieser finanzielle Beitrag verändert die Nutzungsweise der Beteiligten, denn so werden sie
sind Mitbesitzer und Mitbestimmern. Faszinierenderweise nahm die Dynamik genau in diesem Moment,
als ich losgelassen hatte eine unglaubliche Kehrtwendung an. So habe ich im Kleinen in das gefunden,
dass ich im Grossen erschaffen wollte.
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FRAGESTELLUNG
Was bedeutet Freiraum für mich?

Um Freiraum miteinander teilen und gestalten zu können, benötigt es nicht unbedingt den eigentlichen,
physischen Raum. Sondern setzt es eine innerliche Haltung und die Bereitschaft voraus. Es steht mir frei,
zu tun und zu lassen was ich möchte und was ich für sinnvoll halte. Durch die Arbeit im JETZT schränkte
ich meinen eigenen Freiraum im Bestreben dafür ein. Dadurch habe ich einen anderen Freiraum neu
entdeckt. Meine Zeit.
Welchen Freiraum haben wir?
In der Schweiz stehen jedem viel Spiel- und Freiraum zu. Die Schwierigkeit besteht mehr darin, dass die
zahlreichen Möglichkeiten und Freiraüme nicht bewusst wahrgenommen werden.
In Basel impliziert beispielweise die Schule für Gestaltung immer neue Projekte und prägt somit die
Kulturlandschaft wesentlich mit. Nach meiner Erfahrung im Diplomjahr halte ich diese Idee von der
Förderung eines noch mehr vernetzten Angebots für überbewertet. Wenn Interesse besteht kann in
Basel aus einem fülligen Angebot ähnlicher Projekte gewählt werden. Weitere beispielhafte Projekte sind
dem Anhang zu entnehmen.
Kann man Freiraum so gemeinsam nutzen, dass man noch frei ist?

Ja. Aber es braucht gewisse Regeln, die den fragilen Freiraum als solches schützt, damit er auch frei
bleiben kann. Und wenn man die nicht als Freiheitsbeschneidung und nicht als Freiraumerhaltung
betrachtet, kann man den Freiraum geniessen.
Braucht Freiraum einen Raum?

Nein. Es braucht keinen Raum. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, diese Freiraumplattform in
einem mobilen Kontext zu erproben. Die Problematik der Raummiete und das Bestreben die Idee unter
den Interessenten zu verbreiten, wäre leichter möglich gewesen. Wäre JETZT mobil gewesen, hätte es
ganz eine andere Dynamik erhalten.
Was gestaltet Freiraum?
Die Nutzer eines Freiraumes prägen diesen und verleihen ihm ein wandelbares Gesicht. Die Nutzer
erproben sich und erfahren durch die Freiheit mehr von sich und über ihre Bedürfnisse. Die Dynamik
des Freiraums ist nicht planbar. Dies macht Freiraum aus.

FAZIT
„Nicht über den Wolken, sondern hier auf Erden und zuallererst im Bewusstsein jedes Einzelnen sollte
die Freiheit grenzenlos sein.“
Kraut und Uschi
Das neu definierte Jahresthema am HyperWerk „Gemeinschaft JETZT” zeigt auf, dass mein Bedürfnis zur
Suche einer funktionierenden Gemeinschaft auch anderen ein aktuelles Anliegen ist.
In der Realität, nach platzen der mit Phantasien angefüllten Seifenblase, erwartete mich viel Arbeit.
Freiraum steht und fällt mit dem Bewusstsein, welches wir dafür haben. Die Gratwanderung zwischen
Freiheit und Struktur war für mich die grösste Herausforderung. Das JETZT zu erhalten war durch
ständige innere und äußere Einflüsse geprägt. JETZT war nie statisch und veränderte sich pausenlos. Ich
versuchte dem stetigen Wandel des Projekts nachzukommen.
Die Trägheit des Menschen selbst und somit die des Systems ist in einem Freiraumlabor sehr gut
erkennbar. Alles braucht viel Zeit um sich zu verändern. Im kleinen Rahmen ist manches einfacher zu
verändern. Um in einer Gemeinschaft in einen fruchtbaren, kreativen Dialog zu kommen, werden hohe
Ansprüche an die soziale Kompetenzen und Ausdauer der Gemeinschaft gesetzt.
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Die Vorstellung des Hotels erscheint mir heute nicht mehr so wunderbar. Die Arbeit die ich als Initiantin
in einen solch kleinen Raum steckte, hat mir gezeigt, wie viel Unfreiheit in einem Freiraum steckt.
Das JETZT wird in einer kleinen überschaubaren Gemeinschaft weiterbestehen bleiben. Jetzt, wo das
JETZT eine klarere Form bekommen hat, die nicht mehr auf tägliche Wartung angewiesen ist, freue ich
mich auf eine ruhigere Zeit. Weitere utopische Abenteuer sind aber vorerst nicht geplant. Ich brauche
zunächst einmal meinen persönlichen Freiraum zurück.¨
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ERGÄNZUNG ZU DEN FRAGESTELLUNGEN:
Braucht Freiraum einen Raum?
Box
Dem Entwurf einer multilateral einsetzbaren Box im Raum, spreche ich nach wie vor Potential zu.
„Mobiles Atelier“
Mit den in diesem Jahr gesammelten Erkenntnissen, sehe ich im „mobilen Atelier" grösseres Potential
denn in einer, an einen Standort gebundene Räumlichkeit.
LAB
Entwicklungsmöglichkeit sehe ich auch in Gemeinschaften die künstlerische und gestalterische Praktiken
erschliessen. Ebenso schliessen sie theoretische Kenntnisse mit ein. So gewinnen sie vielfältige und
innovative Erkenntnisse. Diese LAB’s finden sich immer häufiger. Diese Gemeinschaften gründen Orte,
an denen sie gemeinsam Fragestellungen und Aufgaben nachgehen können.

Welchen Freiraum haben wir?
Lodypop
Ein Basler Kunstprojekt. „Lod” steht für „Leistung ohne Druck”, „pop” für „Produzieren ohne Panik”–„y”
ist spanisch und bedeutet „und“. Lodypop war ein unahängiger Kunstraum, in dem auch diverse
Veranstaltungen stattfanden.
co-Lab
Das Kollaborativ orientiertes Kollektiv in Basel ist ein privates Kollektiv aus professionellen Gestaltern,
Künstlern und Geisteswissenschaftlern, die sich an einem Arbeitsort mit gemeinsamer Infrastruktur
zusammengeschlossen haben. Die neun Mitglieder befassen sich mit Kunst, neuen Technologien und
deren Bedeutung, Verwendung und Veränderung im gesellschaftlichen Kontext.
Kulturbüro Basel
Das Kulturbüro bietet unkomplizierte Unterstützung für Kulturschaffende durch nützliche und
erschwingliche Dienstleistungen zum Gestalten und Kopieren, dazu moderne Geräte im Bereich Bühne,
Audio, Video und Grafik zum Ausleihen.
Stellwerk Basel
Das Stellwerk entwickelt Design, Mode, Architektur und Produkte. 45 Gründer aus der Kreativwirtschaft
realisierten das Vorhaben. Kann man Freiraum so gemeinsam nutzen, dass man noch frei ist?

Hier folgt ein trauriges Beispiel eines Versuches Freiraum zu erlangen.
Schauplatz: Basel | April | 2011 | altes Kinderspital
Eine mannigfaltige Körperschaft namens «DERIVAT» initiiert erneut einen Versuch Freiraum in Baselstadt
zu erringen. Die Initianten bringen bilderreiche Vorstellungen in das Vorhaben mit ein, streben hohe
divergente Ziele an und wähnen sich in der Vorstellung, Gleiches zu wollen. Alle hoffen auf gesunden
Menschenverstand aller Beteiligten und blenden mögliche negative Einflüsse aus. Die Folgen sind
entzaubernd: Aus den idealistischen Traumgebilden der Akteure erschliesst sich ein Schreckensszenario.
Das Areal wird innerhalb kürzester Zeit von einer Masse überrannt, Besucherbetrinken sich, ergötzen
sich am ausartenden Fest. Die zu Beginn kreative Verschönerung der Räume wälzt zunehmend in
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Zerstörungswut um. Das Gebäude wird ausgenommen der Grundmauern rüde zerstört. Brüsk endet
die Vision eines Freiraumes mit dem Sturz eines jungen Mannes, der vom Balkon fällt und sein Rückgrat
bricht.
Ich danke allen Beteiligten, die das JETZT mitgestaltet haben. Sie waren es, die das JETZT geprägt und
geformt haben.
Idealisten
Personen mit Idealen und einer gewissen Realitätsferne. Sie idealisierten das Vorhaben und zuweilen
auch Personen. In mir sahen sie die, die ihre Träume verwirklichte. Projektionen auf mich als
Heilbringerin aller Probleme, konnte ich nicht erfüllen. Diese Besucher verliessen den Ort oft zum
Zeitpunkt, wo die selbsterschaffte Projektion mit dem Raum überhaupt nicht mehr übereinstimmte.
Konsumenten
Gäste, die ein selbsterklärendes Angebot erwarteten und wenig Neugierde und Selbstitiative
mitbrachten. Zwar wussten sie alles besser, und boten zu allen Problemen neue Lösungen an, liessen
darauf aber keine Taten folgen. Die verwöhnten Gäste erwähnen gerne, dass das JETZT nicht schick
genug und die Suppe zu teuer ist.
Kritiker
Kritiker besuchten JETZT mit Vorliebe, um Nachteile und Fehler in der Struktur und meinen Handlungen
aufzuzeigen.
Partner
Die, die oft erwähnten das wir guten Freunde sind, gerne meine Rolle übernommen hätten und vom
bestehenden Netzwerk und der Infrastruktur profitierten.
Authisten
Menschen, die sich nicht trauen aus sich herauszukommen, glauben im JETZT den Durchbruch zu
schaffen.
Soziopathen
Gäste, die nach einer Gemeinschaft suchen, suchen das JETZT auf, da sie von den meisten Menschen
durch ihr Verhalten nicht tragbar sind. Sie wünschen sich im JETZT und der Gemeinschaft aufgenommen
zu werden.
Postpupertäre Exzessliebhaber
Weltverbesserer, die im Aldi einkaufen und gerne viel Bier trinken und immer dann, wenn ich den Raum
aufräume wichtige Verabredungen haben oder sehr müde sind. Auf Gesetze und Reinlichkeit beharren
sie nur dann, wenn es um eigene Vorteile geht.
Förderer
Involvierte, Vertraute und Teilnehmende die mich im Vorhaben unterstützen und wertschätzen. In
schweren Zeiten stehen sie mir mit Rat und Tat zur Seite.
Engagierte
Mit grosser Einsatzfreude und mit Ausdauer gestalten sie das JETZT mit.
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Beobachter
Fortlaufend beteiligen sie sich im JETZT. Helfen mit und beraten mich. Durch die beobachtende Haltung
erweisen sie sich als geschätzte Berater, wenn ich den Überblick verliere.
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