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1 Das Innen und das Aussen
2003 fragte man mich, woher der Erreger der akkuten lymphatische Leukämie kommt. Nach einer innen
schauenden Pause antwortete ich: “Ein Bisschen von
Innen, ein bisschen von Aussen“. Die darauffolgende
Frage, wie Innen und Aussen in diesem Fall zu differenzieren wäre, blieb außen weg und doch präsent. Sie
nagte, sozusagen, an meinem Inneren.
Das Jahresthema des Hyperwerk lautete nun WIR HALTEN
HAUS, ein überaus passendes Thema für einen Hauswirth. Darüber hinaus betrifft das Haushalten immer
auch die Unterscheidung zwischen dem Äusseren und
Inneren: es geht um die Regierung des Inneren, allerdings bedient sich das Haushalten auch des Einflusses
von Aussen. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem
inneren Unbewussten wird entsprechend als psychisches Haushalten bezeichnet, auch wenn beispielsweise durch die Gestaltung des öffentlichen Raums ganz
erheblich auf die Psyche Einfluss genommen wird.
Gleichzeitig ist die wahrgenommene Stadt immer gleich
durchsetzt von subjektiver Wahrnehmung. Begriffe wie
‘urbane Landschaft’ oder ‘urban jungle’ spielen mit der
Verschränkung von objektiver und subjektiver Wahrnehmung von Raum; sie sind aber auch Kennzeichen eines
je bestimmten Denkens. Während die Landschaft einen
Raum betrifft, der gestaltet werden will, entzieht sich der
Dschungel den Regierenden.
“Derived from the Sanskrit word jangala, “jungle” is used
to “an uncultivated waste,” “a place for bewildering complexity and confusion,”a scene of ruthless competition,
struggle, or exploitation,” and an impenetrable growth of
vegetation” [ ... ] These images gather around an image
of wildness. They present the jungle as the antithesis of
the (good) city - a place for exiles, sages, ascetics, and
bandits.” 1

In meiner Arbeit möchte ich diesen Prozess nachvollziehen - wie sich die Sehnsucht nach Gärten und Wäldern im urbanen Raum durch das Schaffen von Sandbänken im Kopf befriedigen lässt und wie diese Praxis
zugleich neue Möglichkeitsräume eröffnet - grenzenlos
und unentschieden. Ich versuche, a) objektive räumliche Ordnung und Disziplinierung im städtischen Raum
photographisch produktiv zu kritisieren b) und subjektive Raumwahrnehmung, -vorstellung und -imagination
zu veräussern und als Prozess erlebbar zu vermitteln.
Allerdings bemühe ich mich in meiner Praxis kritisch mit
der Unterscheidung von Wildnis und Zivilisation umzugehen und die Unterscheidung selbst als Ergebnis von
‘strukturiertem Denken’ zu zeigen. Meine Vorgehensweise orientiert sich dabei am Glitch, dessen Definition
auf Wikipedia lautet:
“A glitch, which is slight and often temporary, differs
from a more serious software bug which is a genuine
functionality-breaking problem. Alex Pieschel, writing for
Arcade Review, said: «“bug” is often cast as the weightier and more blameworthy pejorative, while “glitch”
suggests something more mysterious and unknowable
inflicted by surprise inputs or stuff outside the realm of
code.»2
Genau wie der Glitch temporäre Irritation einführt, die
teilweise vorbei ist bevor wir sie wahrnehmen, bilde ich
in meiner Arbeit Artefakte ab, die mit dem Fortschreiten
der Zeit welken, obsolet werden oder, wie Sandbänke,
langsam abgetragen werden. Mit Hilfe eines Prozessbandes und zweier Installationen, die den Textteil dieser
Thesis ergänzen, werden sie jedoch auf Dauer gestellt
und geben die psychisch-physische Reise des Glitchhikers zur kollektiven Verhandlung frei.

Die Frage, wie man den disziplinierten und disziplinierenden Raum der Stadt spielerisch überwinden und den
Urban Jungle zurückbringen könnte trieb die Situationisten in den 1960er Jahren um. Sie hatten vermeintlich
Strände unter den Gehwegen von Paris entdeckt, als sie
Pflastersteine nach Polizisten warfen. Fortan machten
sie es sich zur Aufgabe, das Ungezähmte und Verdrängte in der Stadt wieder an die Oberfläche zu bringen. Die
Idee: das Aussen (die Natur) kehrt ins Innere (die Stadt)
zurück, wenn das Innere (die unterdrückte Vorstellung)
nach Aussen (die unterdrückende Realität) projiziert
wird.
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Einleitung

2 von Psychogeografie und ‘sylvan thinking’
In einem Artikel für die Financial Times, ein Review von
McKenzie Warks Buch über die Bewegung der Situationisten, The Beach Beneath the Street, beschreibt Edwin
Heathcote die Entstehung des Gedankens wie folgt:
“Literally, it was taken as a reference to sand found beneath the cobblestones lifted by students to hurl at the
police. Its real roots lie in the ideas of an obscure, fluid,
hugely influential movement called the situationists and
their conviction that the city streets, the expression of
capital and consumption, could be rediscovered and
subverted through a new praxis of aimlessness, of drifting through them discovering new connections and revealing unexpected histories.”3
Guy Debord beschreibt in der “Einführung in eine Kritik
der städtischen Geographie” die Psychogeografie als
eine experimentelle Erforschung des urbanen Raumes.
Es geht darum herauszufinden, welche Auswirkungen
die wohlgeordnete urbane Landschaft auf den psychischen Haushalt hat. „Der ganze Raum ist vom Feind
besetzt. Wir leben in einer permanenten Ausgangssperre. Nicht nur die Cops - die Geometrie.“ (Raoul Vaneigem)4 Auf der Suche nach einer verloren gegangenen
Freiheit des Denkens, wird urbaner Raum durch schlendern, herumtreiben, verirren und driften neu erkundet.
Durch das Verlassen vorbestimmter Routen, widerstrebten die Psychogeografen aktiv der Disziplinierung
durch ihre Umgebung (der Architektur) und fanden die
Wildnis (die Freiheit) inmitten der Zivilisation wieder. So
auch den fliessenden Sand unter dem Kopfsteinpflaster.
Der Strand in der Stadt war also nicht offensichtlich, er
musste entdeckt werden - im Kopf:
“This was the continuation of a wobbly line, a drunkard’s
walk, derived from the tradition of the flâneur, from Baudelaire through to Walter Benjamin’s Parisian musings
(though, surprisingly, a French tradition heavily indebted to English literature, notably Thomas De Quincey’s
stoned ramblings).”5
Interessant bleibt, warum gerade der Strand zur Ikone
des situationistischen Denkens wurde. Laut dem Soziologen Des Fitzgerald hängt die Rolle des Strandes an
der Wahrnehmung von Stadt: als die Stadt zum lebensfeindlichen Ort geworden war, verkörperte der Strand
plötzlich Freiheit, obwohl die Küste vorher eher ein lebensgefährlicher Ort war. Der Weg zum Strand war vor
allem der Weg hinaus aus dem strukturierten und betonierten Denken. Ein Proxy (Vermittler) für die Freiheit
statt das absolute Gegenteil der Zivilisation.6		

wenig für die Unterscheidung von Wildnis und Zivilisation. Für die Runa, mit denen er lange gelebt hat, ist der
der Dschungel, ganz anders als für uns, ein zivilisierter
und bewirtschafteter Ort. Der Wald stellt für ihn trotzdem eine Ressource für ein bestimmtes, freieres Denken dar, das sich der Disziplinierung entzieht. Der Traum
verbleibt im System, im Netzwerks, das der umgebende
Waldes bereitstellt; er entspricht damit in einer Weise
dem situationistischen ‘drunkard’s walk’.
“Cultivating a dream discipline was a way for me to know
what was happening in the forest, and I began to dream
with and like the Runa.”7 ‘Sylvan thinking,’ das bewaldete Denken, beschreibt ein passive Haltung, ein auf
sich wirken lassen, bis die Umgebung sich soweit in das
Denken eingeschrieben hat, dass ein Denken in der Logik des Waldes eintritt. Bei Kohn geht es also weniger
um das Aufbegehren gegen die Realität - im Gegenteil:
die Realität wird aufgesogen. Allerdings vermischt sie
sich dabei, wie bei den Situationisten mit der Psyche
und driftet ins Psychedelische, findet ihren Ausdruck im
Bild.
Die Situationisten bevorzugten die Karte, weil sie Herrschaftsinstrument war. Die klassische Kartografie zeigte
durch eine zentralistische Abbildung von eingehegten
Landmassen Herrschaftsansprüche. Die Karte stellt
Bewegungsraster bereit, die vorschreiben, welche Strassen und Wege zu welchem Ziel führen. Ein abgekartetes Spiel mit der nach Sicherheit suchenden Wahrnehmung. Bewegungsfreiheit findet nur der dem es gelingt
diese längst ausgetretenen Pfade zu verlassen.
Die Psychogeografen spielten mit der Karte, brachen
ihre Raster auf, um das Herrschaftsinstrument zum
Werkzeug der Befreiung umzudeuten. Auch bei dieser
Methode gilt das Prinzip, die verlorengegangene Wildnis
(subjektive Empfindungen) wieder zu entdecken, inmitten der eingrenzenden Raster der Karte. So brachten sie
Karten der gefühlten, subjektiv wahrgenommenen Stadt
hervor. Dies beinhaltet die Aussage, das die Stadt einen psychogener Ort sein muss und wir durch Wissen
unsere Karten und die darauf gebaute Architektur nach
eigenen Gefühlslagen und Empfindungen gestalten sollten. Es ist sozusagen nicht der Strand selbst, der das
Toxische der Stadt ausgleicht, sondern das, was wir von
einem Strand erwarten.

Der Anthropologe Eduardo Kohn hat dafür den Wald
aufgesucht. Auch er beschäftigt sich mit der Disziplinierung des Denkens, allerdings interessiert er sich
6
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Theorie

3 findet sich im praktischen Experimentieren
Das Ziel meiner Experimente lässt sich am besten
in Abwandlung eines Zitats aus einer Rezension von
McKenzie Warks Buch The Beach beneath the Street 8
beschreiben: Wenn buchstäblich Strände gestohlen
werden um den zunehmend verrückten kommerziellen
Wunsch nach Beton zu befriedigen, ist die Notwendigkeit, einen Strand im Kopf zu schaffen, nie dringender
gewesen.

In meiner Arbeit versuche ich, sowohl die Psychogeographie als auch das bewaldete Denken einer kritischen
Praxis zu unterziehen: Lasse mich inspirieren und spiele
gleichzeitig mit Methoden oder Praktiken, um scheinbar
feststehende Unterscheidungen wie z.B. die zwischen
Zivilisation und Wildnis bildlich und formal zu verunsichern. Im Folgenden gehe ich näher auf meine praktische Arbeit ein und versuche die bildliche Praxis in
Textform zu beschreiben, dabei wird auf Bilder im Prozessband verweisen.

3.1 mit dem bewaldeten Denken
Über die Zäune kletternd hinter den Gärten Gigaros, betreten wir den Wald der Provence, wo letztes Jahr ein
Brand ausbrach. Nun zeigt sich an diesem Ort zum einen der Tod und zum anderen die Rückkehr des Lebens.
Im Gegensatz zu den toten Pinien hat sich die Korkeiche
eine Strategie angeeignet, das Feuer zu überleben. Die
Korkrinde stellt eine Schutzhülle dar die das Innenleben
des Stammes bewahrt, jedoch nicht das der feinen Äste
und Blätter.
Die Bäume selbst wirken kahl. Weder das Winterkleid
noch das sommerliche Grün bedecken ihre Äste. Wir
stehen lange still und fangen an, uns vom Wald leiten zu
lassen. Die nackten Körper legen sich übereinander bis
wir ununterscheidbar im Bild der Korkeiche verschwinden. Der Schutz der Kleidung fällt und die Bewegungen
passen sich dem Waldboden an. Leichter und bedachter setzt sich ein Schritt vor den anderen. Nichts will gebrochen werden, was wiederum Schnitte am eigenen
Körper verursachen könnte. Wir erkennen uns selbst als
Migranten der Zivilisation wie der Wald ein Migrant der
umliegenden Weinberge ist.
When you’re inside it, there is no outside. It was then that
I wondered if a way to think about all this was to simply
get as close as I could to these palms by becoming an oil
palm tree… A lofty feeling of transcendence gives way
to one of immanence, of having the palm embrace and
overwhelm us.”9

8

für andere steht sie für Monokultur, Monopole und Ausbeutung. Die Unterscheidung von Zivilisation und Wildnis bricht in der Palme zusammen.
Was würde es heissen, ein Korkbaum zu werden? Tanzend verspielt bleibt in meinen Bildern übrig, was dem
Feuer entkommen ist – ein Totentanz. Scheinbare Wildnis, doch steckt dahinter ein wirtschaftliches Prinzip. Die
‘Natur’ hält Haus - Waldbrand, verstanden als Kultivierung des Ökosystems - und der Korkbaum entzieht sich,
indem er sein innerstes beschützt. Skelettartig stehen
die schwarz-blau glänzenden Stämme in der Landschaft
und zelebrieren die Wiederauferstehung der Toten. So
feiern auch wir den Totentanz. ->D1-D12
Der Korkbaum schützt sich selbst wie er sich auch unter
unseren Füssen als Schutz gegen das Aussen bewährt
hat - ob als Schuhwerk oder Bodenbelag, lässt er uns
rücksichtslos über den Boden trampeln. Aus Trampelpfaden werden Strassen. Aus Strassen der Planet als
Infrastruktur. Unter der Rinde verbirgt sich das was
überlebt hat - neues Leben, Wachstum, Freiheit - aber
potentiell auch das Monopol.

3.2 und dem Weissen Fleck auf Landkarten
“The city on a hill. The early settlers on it, looking down
at the wilderness, mapping civilization. This idea of having a God’s eye view of society maps a bit onto building
of the simulation or the model. Being a worldbuilder means you can position yourself as neutral, as the origin,
which is an amoral, evasive point which you can never
really capture. It vanishes.“10
Was der Kulturhistoriker Fred Turner in Hinblick auf die
Kultur von Silicon Valley beschreibt, lässt sich gut auf
eines wichtigsten Tech-Unternehmen anwenden. Aus
der ‘Cloud,’ also scheinbar aus dem Nirgendwo, projiziert Google seine Maps auf unsere Smartphones, so
dass sich jede Einzelne als Göttin fühlen darf. Nicht nur,
weil wir auf die Welt hinab blicken können, sondern weil
wir sie gleichzeitig mit neuen Informationen versehen
und mit kartieren können. Nur selten wirft die Wolke ihre
Schatten und verzerrt die Ansicht von Ölpalmenplantagen oder urbanen Zentren. ->L24-27

Becoming Palm, Simryn Gil

In Becoming Palm tauscht sich die Künstlerin Simryn
Gill mit dem Anthropologen Michael Taussig über ihre
Praxis des ‘Palmenwerdens’ aus. Eine Praxis, die der
von Kohn nicht unähnlich ist, indem sie Distanz aufgibt,
die nie mehr als künstlich war. Hinter exotischen Bildern
von Palmenwälder verschwindet oft die Tatsache dass
die Hälfte aller Produkte in Supermarktregalen Palmöl
enthalten und ganze Nationen nach den Bedürfnissen
der Palmölindustrie strukturiert sind. Die Palme ist für
uns oft ein Symbol für die unberührte Natur der Tropen,

Der weisse Fleck, hier als Wolke, hat schon oder vor
allem auf alten Karten eine wichtige Rolle gespielt. Er
bildet ab, was nicht bekannt war oder nicht gezeigt werden konnte. Der Weisse Fleck ist eine Methode, Dinge
verschwinden zu lassen. Umgeben von all dem was an
Fakten, Datensätzen und Wissen definiert ist, nimmt
der Weisse Fleck seinen unbeschriebenen Platz ein. Er
entzieht sich der Logik der Karte und der Logik der Fotografie. Während beide versuchen, Bewegung auf ein
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statisches Raster zu bringen, regt er, geschickt platziert,
zur Bewegung an. Zum Positionswechsel, auf dass er
aus anderer Perspektive nichts verdecke. Er bietet sich
zur Entdeckung, zur Bespielung und zur Verhandlung
an. Er untergräbt die Disziplinierung des geordneten
Raumes und bricht die Raster der Karte auf.
->F1-F16
Das Pendant zur Karte im Raum ist die Landschaft wohlgeordnet und am Reissbrett entworfen. Den Kartographen stehen die Landschaftsgärtner in nichts nach.
Beide entwerfen Draufsichten und Perspektiven, schaffen Land(schaft) und Garten wo sonst potentiell Wildnis
regiert. Der Stadtlandschaftsgärtner schafft statt Gärten
und Landschaft die Irritation. Mit weissen Flecken und
dem Verstecken von Struktur. Was geweisst ist entzieht
sich und doch besteht es auf Ausdruck. Neue Stadtlandschaftsgärten begehren gegen die Disziplinierung
auf und am Ende erscheinen doch wieder Karten.
->L1-L10
Um die aktive Umgestaltung von Raum und die dadurch
ausgelöste Verhaltensänderung der Psychogeografie
nachzuempfinden, füge ich den Weissen Fleck in der urbanen Landschaft wieder ein. Der zielstrebige Run des
Alltags macht es nicht einfach den Moment der Irritation
auszulösen. So kommt es überraschenderweise zu vielen Gesprächen auf dem Weg zum Entstehungsort der
Bilder. Wartend auf die eine oder andere Tramlinie löst
das Bild an anderen Orten einen andere Diskussion aus.
Der Weisse Fleck scheint in den Hintergrund zu wanken und der Entstehungsort wird zum Ziel der Begierde.
Einmal an dem angestrebten Ort eingefügt, kommt es
zur gezielten Irritation und zur affektiven Steuerung: der
Wunsch hinter die ‘Kulisse’ zu blicken, wo die Kulisse
in Wirklichkeit der Realität entspricht - einzig und allein
entzieht sich noch immer der weisse Fleck, der Glitch.
->E1-E7

3.3 welches zu welkender Erinnerung führt
Der Lauf der Zeit zeigt sich in den Bildern als ein schrittweises Verlaufen der Farben. Mit dem Verlaufen kommt
ein Verlust an Ausdruck, doch der Eindruck bleibt auch
nach wiederholtem Betrachten in etwa derselbe. Trotz
zunehmender Verzerrung ergibt sich bald ein zwar vergilbtes, aber doch stabiles Erinnerungsbild. Das eingeprägte Bild der Orte die ich erlebt, durchwandert, und
für einen Moment besetzt hatte. So zumindest die Theorie; denn zum Grossteil wird Erlebtes ja katastrophal vergessen oder dringt ins Gedächtnis als flüchtiges Déjà-vu
zurück: war da nicht eben etwas? Ein Riss im System.
->E8,E9,E11,E12
Google Maps ist nicht nur Kartographie; es bietet auch
vergilbte und verzerrte Erinnerungen an Orte, die entweder nicht mehr existieren oder so nie existiert haben.
Verzerrt und psychedelisch schieben sich Baumkronen
ineinander, Brücken verschlingen sich und Strassen
‘verlaufen’ ins Nichts. Ähnlich wie in Christopher Nolan’s
Film Inception neigt sich, was stabil erschien unter dem
Blick des Betrachtenden.
Manchmal ist aber auch einfach verschwunden, was
eben noch da war - zumindest ausserhalb von Google
Maps. Der Datacube, zum Beispiel, verschwindet in der
Cloud, zurück bleibt ein Glitch-als-Wiese - an die Notwendigkeit, sich hinter Wolken zu verstecken, glaubt danach nicht einmal mehr der Datacube. (Siehe Seite 12)

Ölplantagen und der Weisse Fleck als Wolke

In Google’s Maps findet der sonst so flüchtige Glitch
ein dauerhaftes Zuhause und bleibt bestehen bis neue
Versatzstücke an seiner Beseitigung arbeiten. Die Technosphäre erhält, was so nie wirklich da war. Wild zusammengesetzt aus realen Versatzstücken und farbigen Pixeln, ohne Logik oszillierend in der Bewegung, versucht
er zu verbinden, was nicht (unbedingt) zusammengehört. Das Feld der Glitches zeigt sich als welkende Erinnerung: war da was? Und: was war da?

Strassen verlaufen ins Nnichts
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3.4 veräussert in den Installationen Memorial
Mit der Glitch Map -> L30, L31 fasse ich ins Auge was
dem God’s view lediglich als Fehler im System erscheint.
Die Differenz von Ort und Glitch im System eröffnet neue
Möglichkeiten, neue Denkräume, die sich mit psychischen Karten füllen. Während die welkende Erinnerung
das Vergessen impliziert, gibt die Karte dem psychischen Haushalt ein neues Zuhause. Fortlaufende Ereignisse mischen sich mit dem was war. Die Sandbank im
Kopf, eingeordnet in das System des Umgebenden. Ein
Glitch der weder in das Raster von Google Maps, noch
in die strukturierte psychische Verarbeitung passt.
In der Memorial Installation wird der Spiess umgedreht:
eine Technosphäre im Miniaturformat wird zur Biosphäre für welkende Sandbänke. Das System muss künstlich am Leben gehalten werden; eine Technosphäre im
Kleinformat trennt deshalb den psychischen Haushalt
vom toxischen Aussen. Am Open House brachten wir
für einmal die Natur in die Stadt: das HyperWerk fungiert
als Infrastruktur und ermöglicht so die Existenz einer
kleinen Biosphäre für unterschiedliche visuelle Dokumente von Hang-Zu - einem experimentellen Musik- und
Kunstfestival fernab der Urbanität. -> B1, B3, w4-w5
Hinter den Kulissen der Technosphäre ein Raum aus Erinnerung und Verlaufsform. Ein Ort für die Idee von Natur:
umschlossen von Technik, ein Treibhaus der Träumerei,
temporärer Rückzugsort der projizierten Erinnerungen
und zerfliessender Grenzen zwischen dem Gemachten
und dem, was schon immer da war. Psychogeographie
wird zum Psychogramm. -> w7,w10,w12,w14,w15

Zwischen dem technisch ausgelegten Werkstattgebäude und dem Ateliergebäude, liegt ein schmaler Gang mit
alten Gleisen und jungen Bäumen. Ein Ort der prädestiniert ist für die konstante Verhandlung ->Archipel. Die
Verhandlung zwischen dem was schon immer da war
und dem Gemachten. Die konstante Verhandlung vom
temporären und zugleich fassbaren, der erodierenden
Erinnerung und dem addierenden Archivieren von verinnerlichten Bildern, der irrenden Klarheit und dem luziden Träumen. Eine temporäre Passage, zur Verbindung
scheinbar autarker Inseln, die doch voneinander abhängig sind. Die Installation soll über drei Wochen als Passage wachsen und Ihren Abschluss in der Intervention
finden.
Am 22. September, zum Schluss des Camps und als
Höhepunkt der Installation, wird es ein Wiederaufflammen vom Hang-Zu Festival 2017 geben. Klangwelten
die den Raum (die Installation) in Schwingung versetzen
nehmen Bezug auf schwindende Erinnerung. Erinnerung
die durch verschiedene Kapitel über einen Tag aufgeladen und wieder abgetragen werden. Wiederholung zum
einen, Weiterführung zum andern. Abschluss nach Aussen, Grenzenlosigkeit im Inneren.
->Hang-Zu Konzept

3.5 und Withering Memories
Zum Diplom Camp folgt die Fortsetzung, der psychische Haushalt wird zur Verhandlung gebracht. Withering
Memories verbindet den Forschungsprozess meiner
Bachelorarbeit – erlebbar gemacht durch Projektionen,
Illustrationen, Printmedien und Notationsformen – mit
der Dokumentation der Arbeit anderer Diplomierenden.
Bilder des Wir Halten Haus Camps addieren und überlagern sich mit meinen eigenen Hirngespinsten.
In der Installation wird kollektiv Material erarbeitet, verortet und gehängt. Im Bezug auf den Prozess des Erinnerns werden veräusserlichte Erinnerungen auf die innere Wirkung und das Verhalten untersucht und erlebbar
gemacht. Die objektive Wahrnehmung – die Darstellung
von Raum (Kartografie) – wird entgegen ihrem disziplinarischen Charakter eine subjektive Wendung nehmen.
Data Cube, 47.512570, 7.615617
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4. Die Essenz einen Strand im Kopf zu schaffen
Im Projekt teh glitchhiker of the sand dunes habe ich
mit unterschiedlichen Methoden der Verschmelzung
von subjektiver Wahrnehmung und objektiver Realität
gespielt. Als Orientierung dienten mir die situationistische Psychogeographie und das von Eduardo Kohn als
post-humane Perspektive vorgeschlagene ‘sylvan thinking’ - beide entziehen sich durch eine Art psychedelische Wahrnehmungsweise der Disziplinierung durch die
objektive Realität und versuchen neue Möglichkeitsräume zu schaffen. Sandbänke im Kopf waren mein Ziel, im
‘Glitch’ fand ich ein Instrument.
Die Essenz einen Strand im Kopf zu schaffen, ist also
zum begehbaren Kopf gewachsen, der mit Inseln und
Stränden dem fest geglaubten Beton und dem zementierten Denken widerstrebt. Der Sand kann beginnen zu
schleifen, was ihn gebunden hat. Im Laufe des Projekts
wurde mir jedoch klar, dass der Prozess nur erfolgreich
sein kann, wenn die Dokumente und vor allem ihre Anordnung kollektiv verhandelt werden.

Wie sich im Inneren der Installation ein Netzwerk von
Erinnerungen zeigt, so schafft die Bindung des Prozessbandes glitchhiking to the sand dunes eine Struktur für die Versatzstücke der Operation. Entnimmt man
dem Prozessbuch, der Notation, das verbindende Element so verwandelt er sich zurück zum Entwurf, einer
Ansammlung von einzelnen Fragmenten. Einmal in Einzelteile zerlegt zerfliesst die Anordnung und öffnet sich
kollektiver Verhandlung und persönlicher Neuordnung.
Die Bindung (ent)steht und fällt in den Augen der Betrachtenden.
In der kollektiven Verhandlung - mittels Prozessband
und Installation - werden die Karten und Bilder des
Glitchhikers zum Rohmaterial für Andere, die, nun selbst
abgetaucht in diese Rolle, die Dokumente in ihren psychischen Haushalt integrieren. Neue Sandbänke sollen
entstehen und Inselgruppen der Gedanken, verbunden
durch Brücken der Kommunikation. Dazwischen freies
Fliessen und die Weite des Meeres. Auf das der Wald
in der Stadt und die Stadt im Wald nicht blanke Utopie,
sondern gelebte kollektive Realität werden kann - ein
Platz für Exilanten und Banditen der architektonischen
Disziplinierung.

14

Aaron Hauswirth

15

Die Essenz einen Strand im Kopf zu schaffen
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Ich danke Johannes Bruder für die grosszügige Wertschätzung der Hirngespinste unserer Köpfe. Durch den
ganzen Prozess begleitend hatte er stets alle Hände voll
zu tun die flüchtigen Sandbänke in meinem Kopf zu stabilisieren.
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Für Krisengespräche und Höhenflüge, war die immer konstante, konstruktive Kritik von Catherine Walthard essenziell. Eine unglaubliche Qualität - Haus zu halten, in einem
Haus das sich durch neunzehn Jahre Prozess immer noch
entwickeln lässt. Ein Haus das zu verwirren und zu entwirren vermag steht und fällt für mich mit dir.
Alice Gedlek gehört das Feingefühl - der sensiblen
experimentellen Stadtlandschaftsgärter zugesprochen.
Sie verfeinerte eine Vielzahl an hier aufgezeigten
Ausdrücken aktiv wie pasiv. Ihr Gespühr für inneschauende Pausen und ausweitende Fortsetzung ist Bewundernswert.
Jano Nichele begleitet mich schon eine halbe Ewigkeit.
Dir gehört das grossartige Erlebnis Aufbau und Abbau
vom Ersten bis zum Letzten Moment, von Hang-Zu,
Kack-Duss und vielen anderen Projekten an. Vom Träumen über die Umsetzung zum Feiern und zurück in die
Träume, kann ich mir keinen stärkeren, sensibleren, ausgleichenderen Charakter vorstellen als diesen.
Ausserdem hat mir Marc Loris in dem momentan Letzten Teil dieser Arbeit, bei der Entwicklung der Umsetzung des fliessenden, unentschiedenen Prozessbandes,
zuvorkommend und äusserst aufgeschlossen unter die
Arme gegriffen.
Wenn das eine Form ist Danke zu sagen, dann gehört
sie euch, denen die den Gedanken eines Glitchhikers
aktiv nachempfinden können.
Simon Fankhauser, Flurina Brügger, Martin Sommer,
Kilian Noorlander, Lasse Linder, Raphaela Grollimund,
Lino Bally, Eneas Ugalde, Liam Collins, Yves Bosch,
Ralph Neubauer, Yasmine Mauro, Laurent New, Jürg
Hauswirth, Petra Müller, Christina Zitz, Samira Hauswirth, Hof Waldenstein, Jana Richter und Jire Gözen.
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Anhang

prozessband

the glitchhiker
to the
sand dunes
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Besten Dank! Ihr experimenteller Stadtgärtner.
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