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Einleitung
Hintergrund und Inspiration

In den letzten Jahren habe ich mich an verschiedenen Projekten mit der Thematik Mobiliar
auseinandergesetzt. Am HyperWerk zum einen mit dem Diplomprojekt “Animal Anima” von Lena
Jermann[1] und zum anderen mit dem Diplomprojekt von Iyad El Quirinawi “PP* - permanent
provisorische Absichten”[2]. Beim Diplomprojekt von Iyad El Qirinawi haben ein HyperWek
Student und ich das Projekt “ex-propris” gestartet. Ein eigens für das pp-Mobil entwickeltes
modulares Mobiliarsystem[3].
Durch meine Vorliebe und Faszination für Möbel war mir schnell klar, in welchem Gebiet ich
meine Bachelorarbeit machen möchte. Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sollte neben einer
ressourcenschonenden Produktion der Möbel auch die Dauer der Verwendung eine Rolle
spielen. Durch meine Beobachtungen konnte ich feststellen, dass die Betitlung
„Wegwerfgesellschaft“ oft im Zusammenhang mit Technik, sowie Lebens- und Genussmitteln
verwendet wird. Ich bin jedoch der Meinung, dass in den letzten Jahren auch Möbel nicht mehr
für Jahrzehnte, sondern nur noch für einige Jahre gekauft und wieder entsorgt werden. Bäume
müssen jahrelang wachsen bevor man aus ihnen Möbel bauen kann. Aktuell wird eines der
schönsten Waldgebiete Europas, die Karpaten in Rumänien, gerodet[4], um dem Konsum sowie
dem Wegwerfen nachzukommen.
Das Haus meiner Grosseltern in Slowenien hatte sich während meiner ganzen Kindheit bis zum
Erwachsenenalter nur minimal verändert. Ich sass vor einigen Monaten noch auf der Couch, auf
welcher ich als Kind schon hüpfte und mit meinem Bruder „Lavaboden“ spielte.
Selbstverständlich hatte die Zeit ihre Spuren hinterlassen, aber das warme Gefühl von
Vertrautheit und Erinnerungen, welche Emotionen hervorrufen erlebe ich bei meinen Grosseltern
sehr stark.
Mit meinem Projekt möchte ich untersuchen, welchen Stellenwert Emotionen in Verbindung mit
Mobiliar im eigenen Heim haben. Die Dauer der emotionalen Bindung, sowie der Faktor wie die
Emotionen mit dem Möbelstück verbunden sind, ist der Kern meiner Arbeit.
Ich finde, wir stehen an einer Zeitenwende, in welcher immer weniger Menschen sich durch die
heute gängigen Alltagssturkturen und -zwängen ein Stück weit lösen möchten. Das Streben
nach Konsum, Karriere, Leistung und Sicherheit schränkt den eigenen geistigen Radius ein. Das
[1]

Animal Anima hat Produkte hervorgebracht, in deren Designprozess Tiere mit einbezogen wurden.
Jermann Lena: HyperWerk Diplomdokumentation Animal Anima, Sette 2008, S.1

[2]

„pp * - permanent provisorische Absichten“ ist eine mobile Kulturplattform für den urbanen Raum.
Iyad El Qirinawi: HyperWerk Diplomdokumentation PP*, Otto 2009, S.4

[3]

Mobiliar „ex propriis“ Das Grundprinzip baut auf abgestumpften Pyramiden auf, die mit Metallstiften und
Magneten verbunden werden. Vier zusammengesetzte Elemente ergeben jeweils einen Kubus. Dieses Modul
erlaubte wiederum eine Vielzahl an Kombinationsmög- lichkeiten. Leider scheiterte der Prototyp im Praxistest
aufgrund eines Mangels an der Verbindungskonstruktion.
Iyad El Qirinawi: HyperWerk Diplomdokumentation PP*, Otto 2009, S.8
Klawitter Nils: Der Spiegel, Kahlschlag im Urwald,
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-134762507.html, 02.05.2015

[4]
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Bewusstsein für das Potential jedes einzelnen ist gewachsen, dass jedes Handeln von jeder
Person zu Veränderungen führen kann und jedes Handeln führt einen Wandel nach sich. Peter
Lauster schrieb: „Die Wahrnehmungsfähigkeit stumpft im täglichen Einerlei ab, denn die
Gedanken kreisen immer um dieselben Probleme wie Erfolg, Leistung, Konsum und Sicherheit.

In dieser Stumpfheit, Eintönigkeit und Gleichförmigkeit erschöpft sich der Mensch, und er fühlt
sich gestresst von seinen Zwangsgedanken, die täglich gleich sind und deshalb ermüdend
wirken und ihn nicht erfrischen und beleben können.“[5]
Immer mehr junge Leute finden es spannend, etwas selber zu machen und aus diesen
Konsumzwängen auszubrechen. Durch den Schwund der natürlichen Ressourcen in Verbindung
mit dem Wandel der Gesellschaft gewinnt Upcycling an Bedeutung. Dem einfachen Prinzip
„Aus-Alt-mach-Neu“ folgten in den letzten zwanzig Jahren immer mehr Menschen. Besonders
viele Upcycling-Ideen sind im Bereich von Mobiliar und Eigenheimdekoration vertreten. Als
Beispiel diese Weinfässer, welche nun als schöne einzigartige Hocker dienen.

Abb. 1

[5]
Abb. 1

Peter Lauster: „Lassen Sie der Seele Flügel wachsen: Wege aus der Lebensangst“,
rororo, 1980
http://www.diynetwork.com/, Wine Barrels

Movers & Shakers - Design Through Uncertainty
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“Es gibt keine Sicherheit, nur verschiedene Grade der Unsicherheit.”
Anton Pawlowitsch Tschechow (1860 - 1904)
Tschechow hat in meinen Augen mit dieser Aussage unser Jahresthema sowie meine Ansichten
perfekt auf den Punkt gebracht.
„Unsicherheit ist unser Spiel, das Gewässer, auf dem wir segeln. [...] Was früher zu
funktionieren schien, zerbröckelt gerade vor unseren Augen. Werte, die etwas galten und auf die
man sich verlassen konnte, sind plötzlich bedeutungslos. Die Ungewissheit über die
Konsequenzen unseres Handelns lähmt. Ein Übermass an Sicherheit und Wohlstand ebenso.“[6]
Diese Passage aus unserem Jahresthema verbinde ich mit meinem Projekt. Der Ort, an dem wir
in der Regel den kleinsten Grad an Unsicherheit erleben, ist in den vergangenen Jahren zu
einem sich ständig ändernden Raum geworden. Unser Eigenheim, die eigenen vier Wände, sind
immer mehr zu einer weissen Leinwand geworden, um sich in regelmässigen Abständen neu zu
gestalten. Diese Unsicherheit oder Veränderung hat beispielhaft der schwedische Grosskonzern
IKEA in einem sehr gelungen Slogen widergegeben: „Lebst du schon oder wohnst du noch?“.
Ich definiere leben mit Hilfe von Descartes Erkenntnis: „ego cognito, ergo sum“ [7]. Wohnen ist
ein menschliches Grundbedürfnis. Folglich nehme ich aus dem IKEA Slogen die
Gegenüberstellung von bewusstem wohnen und dem Grundbedürfnis wohnen. Identifiziert man
Bewusstsein und wohnen als treibende Kraft, entsteht meiner Meinung nach folglich ein
Verlangen nach individuellen Produkten, welche das Individuum von der Masse abhebt. Die
Produkte bekommen dadruch die Aufgabe den Charakter zu unterstreichen, oder versuchen wir
durch den Konsum und die stetige Neuinszenierung ein Ideal unseres Images zu erreichen, um
somit die Unsicherheit zu verkleinern? Wählen wir gezielt Dinge, welche unsere Unsicherheit
kompensieren? Das Jahresthema hat mich dazu geführt, mir über die Grade der Unsicherheit im
meinem Leben Gedanken zu machen und mein Handeln sowie deren Konsequenzen erkennen
zu versuchen.

[6]
[7]

Auszug aus dem Jahresthema Movers & Shakers, 2014/15
Descartes Erkenntnis: „ego cognito, ergo sum“ (deutsch: „Ich denke, also bin ich“).
Bewusstsein ist ein zentraler Punkt in Descartes Überlegung. Allerdings räumt er die Fähigkeit des
Bewusstseins nur dem Menschen ein. Tiere und Pflanzen setzt er den Maschinen gleich, welche keine Seele
und somit kein Bewusstsein haben.

Bachelorarbeit
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Wie stellt sich die emotionale Bindung zwischen dem Verbraucher und seinem Möbelstück her?
Ich möchte herausfinden, wie sich die emotionale Bindung zwischen Verbraucher und
Möbelstücken zusammensetzt. Dafür besuche ich Personen aus verschiedenen Altersgruppen,
Berufen und Herkunftsländern Zuhause, um Informationen zu sammeln, welche ich für die
Endauswertung verwenden kann.
Meine Interviewpartner habe ich in meinem Freundeskreis gesucht und meine Arbeitskollegen
an in der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel angefragt.
Während meinem Besuch bei den Interviewpartnern nehme ich eine beobachtende Rolle ein.
Nach einem kurzen Kennenlernen wird der Ablauf des Interviews besprochen. Als
Interviewmethode verwende ich das biographische Interview mit Fokus auf die individuelle
Lebensgeschichte, mit dem von der Person ausgewählten Möbelstück. Das Interview hat keinen
festen Frageablauf. Die für ein Interview gewonnenen Personen erzählen mir ihre Geschichte
und ich habe die Möglichkeit, bei bestimmten Stellen einzugreifen, um das Gespräch in eine
Richtung zu lenken. Das Interview wird aufgenommen, um später die Wiederherstellung und die
Auswertung des Gesprächs zu erleichtern.
Neben der Audioaufnahme habe ich mich zusätzlich noch für das Medium Fotografie
entschieden. Ich fotografiere Portraits von den Interviewpartnern aus unterschiedlichen
Perspektiven. So versuche ich ein Foto zu machen, das nach Möglichkeit meinen
Interviewpartner und seine Persönlichkeit am treusten zeigt.
Weitere Fotos mache ich vom Möbelstück. Dazu mache ich Aufnahmen des Möbelstücks im
wohnlichen Kontext und aus verschiedenen Perspektiven. Weiter fotografiere ich einzelne
Details oder spezielle Merkmale des Möbelstücks, welche entweder von der Person beschrieben
werden oder mir auffallen.
Nach nur wenigen Interviews sind mir grosse Unterschiede aufgefallen, bezüglich Offenlegung
von Informationen. Ich vermute dies hängt damit zusammen, dass ich nicht als Gast gekommen
bin, welcher einen Kaffe trinkt und wieder geht. Ich nehme nicht nur Erinnerungen von diesem
Treffen mit, sondern trage einen Teil des privaten Heims nach Aussen. Was wahrscheinlich ein
Eingriff in die Privatsphäre ist, obwohl ich die Erlaubnis dazu bekam, muss es trotzdem ein
unwohles Gefühl ausgelöst haben. Nicht selten habe ich auf eine Anfrage für ein Interview eine
Absage erhalten. Ich bekam Antworten wie: „Ich habe keine schönen Möbel“. Jedoch war meine
Frage nie nach schönen Möbeln.
Hinsichtlich der Diplomausstellung werde ein ausgewähltes Interview auszustellen. Hierfür
würde ich die Aufnahme des Interviews ausstellen, sodass der Besucher die Lebensgeschichte
zwischen der Person und dem Möbelstück selbst aus erster Hand hört.

Entscheiden wie weiter ...
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Plan A zu Plan B
Bis Dezember 2014 habe ich ein anderes Ziel verfolgt. Jedoch war mein Vorhaben in der
Verbleibenden Zeit nicht mehr zu realisieren und somit habe ich mich dazu entschieden eine
Vorarbeit zu machen. Ich möchte mein Diplomprojekt als Untersuchungsarbeit für meine
weiteren Schritte nutzen.
Bis zur Feedbackrunde im Dezember war ich ganz damit beschäftigt, mein Thema einzugrenzen
sowie Partner aus Mazedonien und Slowenien zu finden. Zu Beginn war ich überaus erleichtert,
dass ich schnell zu den gewünschten Personen gelang und diese für mein Projekt gewinnen
konnte. Jedoch sprangen die Personen genauso schnell ab, wie sie zugesagt hatten. Die
politische Situation war dazu noch schwierig und mir wurde abgeraten mich momentan nach
Skopje zu begeben, da es täglich Demostrationen gab.

Abb. 2

Bei der Feedbackrunde wurde mein Gefühl, dass dies nicht mehr so realisierbar ist, wie
ursprünglich geplant, bestätigt. Plan B musste somit schnellstmöglich erarbeitet werden.

Abb. 2

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/time-abandon-macedonia
Regierungsgegner campieren vor dem Regierungsgebäude
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Plan A:
Durch meine Abstammung aus Mazedonien und Slowenien konnte ich auch schon andere
Erfahrungen im Bereich Möbelkonsum machen. Mazedonien und Slowenien gehören zu den
wenigen Ländern, welche ohne Ikea auskommen. Nur noch eine Handvoll Länder in Europa
werden nicht mit schwedischen Möbeln überflutet.

Abb. 3

Die Menschen aus Mazedonien und Slowenien kaufen Möbel in kleineren bis mittelgrossen
Möbelläden oder lassen sich die Möbel beim Schreiner machen. Diese Möbel bleiben in der
Regel auch über Jahre bis Jahrzehnte in Gebrauch. Ich konnte schon oft beobachten, wie
einfach es hier vielen Menschen fällt, sich von ihren Möbeln zu trennen. Onlineportale wie
ricardo.ch und ebay.ch haben zusammen über 30‘000 Objekte von Ikea im Angebot. Anders
verhält es sich, wenn das betreffende Möbelstück ein Erbstück ist, denn auf solche Andenken
sind viele stolz. Basierend auf der Aussage von Dr. Marc Wittmann[8] steht die subjektive
Zeitwahrnehmung in einem Zusammenhang mit Emotionen und Erlebnissen. Dies möchte ich
nutzen um Möbel herzustellen, welche in ihrer Nachhaltigkeit neben einer
ressourcenschonenden Produktion auch durch eine Erhöhung der Nutzungsdauer verbessert
werden. Die längere Gebrauchsdauer soll dabei, ähnlich wie bei einem Erbstück, über eine
stärkere emotionale Bindung zwischen Verbraucher und Produkt erreicht werden. Die Bindung
soll dabei dadurch entstehen, indem das „Erbstück von Morgen“ geschaffen wird und der
Verbraucher seine Erlebnisse und Emotionen auf dem Möbelstück festhalten kann. Das
Möbelstück wird durch den Verbraucher weiter designt und personalisiert.
Abb. 3

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_IKEA_stores#, blau: IKEA Kaufhäuser vorhanden, gelb:
geplante Kaufhäuser, grau: kleine Kaufhäuser in planung

[8]

Dr. Marc Wittmann: Gefühlte Zeit - Kleine Psychologie des Zeitempfindens, 2. Auflage 2013, C.H.Beck
Paperback
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In einem Gespräch mit Catherine Walthard haben wir zusammen meine Möglichkeiten für mein
weiteres Vorhaben besprochen. Dank ihrer Hilfe bin ich zu meinem Plan B gekommen. Der
Schritt in Richtung Plan B ist für mich immer noch eine sehr gute Entscheidung. Somit habe ich
mir die Möglichkeit gegeben, mich weiter in das Thema einzuarbeiten, zu lesen und somit für
mein Vorhaben nach dem HyperWerk ein besseres Fundament zu schaffen.
Recherche

In meiner frühen Recherchephase habe ich eine Begriffsrecherche durchgeführt. Ich habe für
mich wichtige Begriffe aus meinem Themenfeld recherchiert und habe mich bewusst nicht
eingrenzen lassen bezüglich der Wissenschaft. Zudem suchte ich den Austausch mit Personen
aus verschiedensten Gebieten, welche mir weitere Literaturempfehlungen oder
Projektempfehlungen gaben. In dieser ersten Recherchephase war mein Ziel, eine detaillierte
Beschreibung meines Vorhabens sowie der Problematik zu erläutern.
Zu Beginn des Semesters hatte ich starke Probleme mich auf ein Themengebiet festzulegen. Ich
habe über unsere Wahrnehmung recherchiert und wie diese beeinflusst wird. Dazu habe ich
diverse
Publikationen vom Zeitforscher und Psychologen Dr. Marc Wittmann gelesen. Gemäss
Wittmann steht die Zeitwahrnehmung in einem Zusammenhang mit Emotionen und Erlebnissen.
Wittmann hat dabei zwei Faktoren ausgemacht, welche unser Zeitempfinden beeinflussen: In
der Rückschau unsere Erinnerungen und während des Erlebens die Aufmerksamkeit. Weiter
hätten auch die Körperwahrnehmung und die Emotionen einen Einfluss auf unsere
Zeitwahrnehmung. Wer wenig auf sich selbst achtet, habe leichter das Gefühl, keine Zeit zu
haben. Ferner beschleunigt sich unser Puls, wenn wir aufgeregt sind, weshalb wir innerlich
schneller ticken, was dazu führt, dass uns die Zeit subjektiv langsamer erscheint.[9] Die Faktoren
aus Erlebnissen und Emotionen führten mich zum Punkt diese Faktoren zu nutzen und bei der
Gestaltung von Möbeln anzuwenden. Als weiteren Faktor habe ich meine Herkunftsländer
Slowenien und Mazedonien einbauen wollen, da es klare und interessante Unterschiede im
Konsumverhalten sowie in der Wertschätzungen gibt. So entstand langsam das Konzept von
Plan A. Voller Tatendrang und Motivation, mein Vorhaben etwas klarer eingegrenzt zu haben,
habe ich mich auf die Suche nach möglichen Partnern gemacht. So startete die zweite
Recherchephase. Eine heuristische Recherche mittels Begriffserweiterung und -engrenzung im
Austausch mit Frau Dr. Alexandra Schüssler hat mich zu neuen Informationen geführt, welche
ich stetig einbauen und überprüfen musste. Die Methode meiner Recherche war für mich eine
gute Wahl, da ich sehr gute Austauschpartner hatte, welche im gestalterischen Bereich tätig sind
und ich mich in einem Umfeld bewegt habe, in welchem ich mich sehr wohl fühlte. Zeitgleich
begann die Vorbereitung für die Feedbackrunde vor externen Gästen. Eine grosse Schwäch von
mir ist das Halten von Präsentationen. Umso intensiver musste ich mich darauf vorbereiten.
[9]

Dr. Marc Wittmann: Gefühlte Zeit - Kleine Psychologie des Zeitempfindens, 2. Auflage 2013,
C.H.Beck Paperback

Entscheiden wie weiter ...
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Plan B und Interviews
Nach der Feedbackrunde [10] begann die dritte Recherchephase welche ich zunächst mit Hilfe
von Mindmaps, Risiko- und SWOT-Analyse erarbeiten musste. Mein Umfeld wurde zu meinem
Recherchefeld. Meine Vorliebe für Fotografie wurde zu meinem Werkzeug. Als Unterstützung
nutzte ich das Medium Audio, da es sich aus praktischen Gründen am besten eignete, um
Interviews festzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu verarbeiten. Ich besuchte
verschiedene Interviewpartner zuhause. Die Interviewpartner haben sich ein Möbelstück aus der
Wohnung ausgesucht und im Interview habe ich versucht die Verbindung bzw. Beziehung
zwischen Interviewpartner und Möbelstück zu finden und zu eruieren, wie sich diese aufbaut.
Während meinen Besuchen bei den Interviewpartnern liess ich die Umgebung auf mich wirken.
Bei der Besprechung des Ablaufes, hatte ich genug Zeit um mir ein Bild über die Wohnung und
Einrichtung zu machen. Oft ist mir aufgefallen, dass die Interviewpartner in dieser Zeit nicht
sitzenbleiben konnten, sondern noch schnell was in die Küche bringen oder Getränke holen. Mir
ist bis jetzt nicht klar, ob dies ein Zeichen von Unbehagen war, weil ich ein Eindringling in der
privaten Umgebung bin und einen Teil dieser Umgebung durch Audioaufnahmen und Fotos
mitnehme.
Nach dem Interview machte ich mit meinem jeweiligen Interviewpartner eine kleine Pause von
ca. 5-10 Minuten. Dies gab mir die Zeit, um zu verarbeiten, was ich gerade gehört hatte und
mich darauf zu konzentrieren, wie ich das Möbelstück und die Person bestmöglich fotografieren
kann. Die Schwierigkeit bei den Fotografien waren die jeweils sehr unterschiedlichen
Lichtverhältnisse und Tageszeiten. Oft fanden die Interviews abends statt, da es sich für die
Interviewpartner neben ihrem Alltag nicht anders einrichten liess. Dies führte dazu, dass ich ein
Mischlicht vorfand, da das Sonnenlicht zu schwach war und somit ein künstliches Licht
dazukam. Diese Problematik versuchte ich mit Hilfe von Adobe Photoshop auszubessern.
Das Exponat besteht aus einem Interview, welches ich durch Bild und Ton dem Besucher die
Möglichkeit geben möchte sich selbst ein Bild über die Beziehung zwischen dem Möbelstück
und dem Verbraucher zu machen. Zu dem wird ein kleines Booklet aufliegen welches einen
einen Einblick in die Entwicklung unseres Konsumverhaltens gibt und dazu meine Ergebnisse,
welche Formen von emotionaler Bindung zwischen Möbelstück und Verbraucher ich in meiner
Recherche begegnet bin.

[10]

Feedback-Präsentation mit externen Gästen

Ausblick
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Diese Vertiefungsphase, welche ich zu meinem Bachelorprojekt gemacht habe, möchte ich
nutzen, um in einem weiteren Schritt einen Austausch mit Designern aus Mazedonien zu
machen und in Zusammenarbeit mit ihnen Möbelstücke zu erarbeiten, welche in erster Linie
neben ihrer formbedingten Funktionalität zudem auch das Ziel verfolgen, unsterblich zu werden
und damit das Erbstück von Morgen sein sollten.

Danke!
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Zunächst möchte ich mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die mich während der
Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben.
Ganz besonders gilt dieses Dank Frau Prof. Catherine Waldhart, die meine Arbeit und damit
auch mich betreut hat. Nicht nur gaben Sie mir immer wieder durch kritisches Hinterfragen
wertvolle Hinweise – auch Ihre moralische Unterstützung und kontinuierliche Motivation haben
einen grossen Teil zur Vollendung dieser Arbeit beigetragen. Sie haben mich dazu gebracht,
über meine Grenzen hinaus zu denken. Vielen Dank für die Geduld und Mühen.
Daneben gilt mein Dank Frau Dr. Alexandra Schüssler, welche in zahlreichen Stunden mir mit
wertvollen Hinweisen und moralischer Unterstützung zur Fertigstellung dieser Arbeit beitrug.
Ebenfalls möchte ich mich auch bei Prof. Dr. Regine Halter und Ralf Neubauer bedanken für Ihr
Einzelcoaching.
Auch muss ich mich bei Frau Sara Furler bedanken, die viel Zeit in die Korrektur meiner Arbeit
investiert hat. Zahlreiche Kommata, Satzstellungen und Rechtschreibfehler flogen dank ihrer
Hilfe hinaus.
Auch meine Vorgesetzten, Kollegen, Bekannten und Freunden haben massgeblich daran
mitgewirkt, dass diese Bachelorarbeit nun in dieser Form vorliegt.
Nicht zuletzt gebührt meiner Familie Dank, ohne diese das ganze Unternehmen schon im
Vorhinein niemals zustande gekommen wäre.
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