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Notiz zur Gendersprache
Diese Arbeit verwendet Sternchen (*), um Menschen, die
sich zwischen und ausserhalb des Mann-Frau-Seins verstehen, einzubeziehen. Vor Herausforderungen standen
wir in jenen Fällen, in denen Hotel Regina beschrieben
wird und wir uns auf die fünf Personen – Balz, Christian,
Dominik, Moritz und Quirin – beziehen, die sich mit maskulinen Pronomen beschreiben: Weil wir unsere eigene
Identifizierung als Männer* nicht unterschlagen wollen,
gleichzeitig aber auch die Geschlechter-Kategorien hinterfragen, kennzeichnen wir auch diese Fälle mit einem
Sternchen.

Hotel Regina – Beginn einer Struktur
Eine Diplomgruppenarbeit von Hotel Regina
Inhaltsverzeichnis
Einleitung — Seite 7
Wer, was und warum überhaupt? 
Hotel Regina auf der Suche nach Hotel Regina — Seite 11
L'Histoire
Big Fat Flipper (BFF)
Vogelnest
Costa Chica (Tropical Bar)
pro fontaines chaudes / brunnen gehn
SASI-Kapsel
Gender-Mails
My Burg is my Castle (Burgbesetzung)
Lago di Lei (Stauseebesegelung)
Teil A: Wie macht Hotel Regina? — Seite 21
Material, Konstruktion und Handwerk
Ex post
Konstruktive Provokation
Teil B: Warum macht Hotel Regina? — Seite 23
Five guys: white, male, privileged
Wechselwirkung von Diplom und Hotel Regina
Zur Relevanz dessen, was wir tun
Teil C: Wer macht Hotel Regina? — Seite 25
Wie erzählt Hotel Regina – ein Gespräch
Teil D: Was macht Hotel Regina? — Seite 27
Die Spielwiese ist eröffnet
Können wir bitte Beispiele haben?
Wir setzen ein Statement(?)
Persönliche Reflexionen (siehe separate Dossiers):
Balz Scheidegger
Christian Holliger
Dominik Dober
Moritz Praxmarer
Quirin Streuli
Literaturverzeichnis — I
Impressum / Dank — II
Abstract — III

5

Inhaltsverzeichnis

«Macht Hotel Regina nun konstruktive Provokation?
Nun, wir wissen es nicht genau. Was wir aber mit Sicherheit
wissen, ist, dass wir Hökmök machen; in keinem Fall aber
Flökstök, weil uns dafür die roten Käppis fehlen.»1

1

Schwurb, Phillip und Sophia: René Wanz am Plus der Kuhzunft. Basel: HR-Verlag 2018. S.34
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Wer, was und warum überhaupt?
Hotel Regina. Gruppenarbeit, weil Hotel Regina. Seit dem
zweiten Semester am HyperWerk bestritten wir, Balz, Christian, Dominik, Moritz und Quirin, in verschiedenen Kombinationen, meist aber zu fünft, verschiedene Projekte und
Aktionen. Um die gemeinsame Arbeit, die den grössten Teil
unseres Studiums ausmachte, weiter zu vertiefen, entschieden wir uns, eine Diplomgruppenarbeit zu machen.
Mit der Hoffnung, auch nach dem HyperWerk zusammenarbeiten zu können, erforschten wir im Diplomjahr jenes
Ungreifbare, über das wir in der bisherigen gemeinsamen Arbeit gestolpert waren. Wir fünf sind der Meinung, dass bei unserer Zusammenarbeit etwas Sechstes entsteht und dieses
Sechste nannten wir im Sommer 2017 Hotel Regina. Hotel
Regina ist nicht einfach der Name unserer Gruppe, sondern
ein Konstrukt, das wir für unsere internen Arbeitsprozesse
und unser öffentliches Auftreten, sowie für die Vernetzung und
Behauptung unserer Projekte nutzen können. Der Diplomprozess bestand also darin, tief in unsere Arbeitsweise einzutauchen, uns bewusst zu machen, was dabei genau passiert;
unsere Beziehungen im Kollektiv zu testen und zu stärken,
und schliesslich, Hotel Regina als Entität zu schärfen. Die
Frage dieser Arbeit lautet also: Was ist Hotel Regina? Das
ist natürlich viel zu offen formuliert. Wir schärfen die Absicht
dieser Frage darum mit folgenden Teilfragen:
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Einleitung

Teil A: Wie macht Hotel Regina?
Wie funktionieren unsere Arbeitsprozesse? Womit arbeiten
wir? Und welcher Methoden bedienen wir uns?
Teil B: Warum macht Hotel Regina?
Worin besteht unser Antrieb und wie finden Themen Eingang
in unser Schaffen?
Teil C: Wer macht Hotel Regina?
Was ist das Gesicht von Hotel Regina gegen innen wie gegen
aussen? Wie erzählen wir?
Teil D: Was macht Hotel Regina?
Welche Projekte und Themen bearbeitet Hotel Regina? In
welchen theoretischen Begriffen lässt sich unser Schaffen
fassen?
In dieser schriftlichen Diplomarbeit legen wir – entgegen
dem Diplomjahr – das Augenmerk also nur zweitrangig auf
die realisierten Projekte; wir erforschen vielmehr anhand
von ihnen unsere Arbeit und die Qualitäten, die Hotel Regina
ausmachen.
Zuerst wird hier der Diplomgruppenprozess erklärt, gefolgt
von acht Projektbeschreibungen (1. – 8.).
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Erster Diplomtag 2017
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Hotel Regina auf der Suche nach Hotel Regina – Ein Jahr
L'Histoire
Wir starteten das Diplomjahr mit zwei grösseren Projekten aus den Vorjahren im Rücken – dem BFF (Siehe S.13)
und brunnen gehn (Siehe S.15). Beides sind Projekte,
die unsere Arbeit massgeblich definierten und beide
entstanden in zwanglosen Prozessen, während denen
wir fünf – in Momenten als das Projekt für die Einzelnen
spannend wurde – nach und nach dazu stiessen. Erst
über diese Projekte fand sich die Hotel-Regina-Truppe.
Dazwischen gab es durchaus auch Projekte, an denen
wir in kleineren Kombinationen arbeiteten.
Dem organischen Entstehungsprozess eines
neuen Projekts stand nun am Anfang des Diplomjahres
die Tatsache im Weg, dass wir zu fünft dastanden und
gemeinsam beginnen mussten. Die Unverbindlichkeit,
dass kommen und gehen konnte, wer wollte, und dass
Projekte auch wieder fallen gelassen werden konnten,
gab den vorherigen Prozessen eine Gelassenheit, die
durch die Diplomstruktur nun nicht mehr so einfach
möglich war (Siehe Wechselwirkung vom Diplom und
Hotel Regina, S.23). Trotz diverser Gespräche, Materialauslegungen und Inspirationssuchen, blieb unsere
Arbeit von der ungetroffenen Entscheidung blockiert,
wie das «grooosse Diplomprojekt» denn nun anzugehen
sei.
Einen ersten Ausweg aus dieser Sackgasse
fanden wir in folgender Ausweichbewegung: Von rotem
Abfallholz inspiriert, begannen zwei von uns die kleine
Tropical-Bar Costa Chica (Siehe S.15) zu bauen, die
Raum für Spiel und Experiment bot. Nach kurzer Zeit
werkelten wir zu fünft daran. In der anfänglichen Unwichtigkeit des Projekts konnte sich offenbar ein Funken
des Grooves, den wir suchten, entzünden. Das schenkte
uns neuen Mut, um intuitiv zu arbeiten und befreite uns
von der Vorstellung, das Diplomprojekt müsse zwangsläufig einem klar fassbaren grossen Projekt wie brunnen
gehn ähneln.
Es ergab sich unsere Diplomfrage: Was ist Hotel
Regina? Diese Frage ermöglichte uns, ohne konkrete
Inhalte unseres Tuns im Voraus definiert zu haben, uns
frei zwischen Projekten zu bewegen – schliesslich ging
es darum, «wie» und weniger «was» wir arbeiteten.

Kosmos aus Hotelhausregeln2, Anekdoten, fiktiven
Personen und Projekten, zu erfinden (Siehe Wie erzählt
Hotel Regina – ein Gespräch, S.25), was speziell bei
brunnen gehen durch die Gründung des pro fontaines
chaudes eine Weiterentwicklung des Projekts auf Kommunikationsebene auslöste. Gleichzeitig wirkte diese
Arbeit gegen innen: Die Hausregeln dienten schliesslich
nicht nur zur Behauptung des Hotels, sondern vor allem
auch zur Regelung unserer gemeinsamen Arbeit. Um
für den Fall interner Spannungen gewappnet zu sein,
holten wir Thomas Bruhin als Gruppencoach ins Boot.
Verheerende Konflikte gab es glücklicherweise keine,
die regelmässigen Treffen boten aber die Möglichkeit,
unser Tun losgelöst vom Diplom-Soll auf einer sozialen
Ebene zu betrachten.
Das nahende Deliverable 23 Anfang Dezember
provozierte uns schliesslich zu einem Höhepunkt dieser
Inszenierung von Hotel Regina. Wir lieferten die ersten
Ergebnisse unseres Diplomprozesses in Form eines
Auszugs verschiedenster fiktiver Quellen von meist fiktiven Autor*innen aus dem genauso fiktiven Archiv des
fiktiven Hotels Hotel Regina. Darin spiegelte sich unser
Versuch, über die Form der Dokumentation den Lesenden ein möglichst authentisches Bild des aktuellen
Zustands zu vermitteln. In der Dokumentation stellten
wir die These auf, dass wir konstruktive Provokation machen. Das forderte auf theoretischer Ebene eine provisorische Definition und legitimierte unsere Experimente
auf praktischer Ebene (Siehe Konstruktive Provokation,
S.21).
Für das erste Experiment nahmen wir sogleich die
Deliverable-2-Präsentation als Anlass. Statt einer tieferen Reflexion unseres bisherigen Prozesses zu liefern,
gaben wir ein «saublödes» fiktives Projekt als unser Diplomprojekt aus, nämlich die Erstürmung und Besetzung
einer Burgruine: My Burg is my Castle. (Siehe S.19) Das
Ganze begründeten wir mit unserer Arbeitsmethode:

2

Es folgten zwei Auftritte, für die wir angefragt wurden
(brunnen gehn in Biel und BFF in Winterthur), die uns
durch den vermehrten Kontakt mit Besucher*innen und
Medien dazu trieben, den Auftritt von Hotel Regina konkreter zu definieren.
Hotel Regina sollte nicht nur der Name unserer
Gruppe sein, sondern eine fiktive Institution, die uns
gegen innen eine Struktur geben und uns gegen aussen
als Gesicht, zur Vernetzung der Projekte und als institutionelle Vernebelung1 dienen sollte. Wir begannen einen
1

Die Spuren unserer persönlichen Hintergründe, Absichten, Autorenschaften, und als wahr behaupteten Fakten sollten sich in der
undurchsichtigen Institution Hotel Regina verlieren.
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3

Hotel Reginas Grundsätze (Ausschnitt vom 21. Februar 2018).
Allgemein:
- Grundsätze sollen regelmässig überdacht und können
verändert werden;
- Wir sind ein Kollektiv, und alle sind gleichberechtigt;
- Entscheidungen bez. Kollektiv Hotel Regina können nur im 		
Plenum entschieden werden und brauchen einen Konsens;
- Entscheidungen zur Projektlandschaft brauchen einen
Mehrheitsentscheid;
- Die Mindestbeteiligung für Projekte ist eine Person;
- Der Projektverlauf muss kommuniziert werden;
- Wir diskutieren die aktuellen Projekte in der Gruppe.
Verhaltenskodex:
- Wir pflegen eine offene Kommunikation;
- Wir sprechen Spannungen frühzeitig an;
- Kritik und Lob werden aktiv geübt;
- Auf schlechte Laune soll hingewiesen werden.
Aktionismus:
- Lust reicht.
Während des Diplomprozesses abzuliefernde Reflexionen, Zeitpläne, Zwischenstände etc.
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Auslegung 2018

Big Fat Flipper 2016 – 2018
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ex post4 (Siehe Ex post, S.21). Wir können sagen, das
Deliverable 2 war ein Mix aus echten Erkenntnissen
und dem Austesten all unserer Verwirrungs- und
Erzähltaktiken.
Die Präsentation wurde durchgewunken, die
schriftliche Dokumentation wurde von den Dozierenden
jedoch als ein gestalterisches Produkt gesehen und
damit als fehlgeschlagene Dokumentation bewertet.
Das war zwar ein Rückschlag, trotzdem hatte uns diese
Phase einiges an Inspiration gegeben. Wir hatten nun
die fiktionale Institution Hotel Regina im Rücken und
mit der Behauptung der Ex-post-Methode zudem die
Freiheit gewonnen, verstärkt in ein intuitives Vorgehen
einzutauchen.
So führten wir in der OpenHouse-Woche, ähnlich
wie bei der Costa Chica, ein Kurzprojekt durch, über das
wir wieder ins Machen kamen (Siehe Material, Konstruktion und Handwerk, S.21). Wir bauten und performten
erfolgreich die SASI-Kapsel (Siehe S.15).
Bevor die Ex-post-Methode und die konstruktive
Provokation weiter verfolgt werden konnten, vollzogen
wir einen einmonatigen Schlenker an die internationale
Kulturbörse Freiburg. Ziel war, die finanzielle Seite Hotel
Reginas zu erforschen und herauszufinden, ob sich
unsere Show BFF an Festivals in Europa verkaufen lässt
und ob wir überhaupt Lust hätten, in solchen Kontexten
zu arbeiten. Aus dem gleichen Grund starteten wir etwas
später auch Versuche, ob sich brunnen gehn von der
IWB (Industrielle Werke Basel) oder anderen Institutionen finanzieren liesse.
Mitte Februar fertigten wir einen konkreten Zeitplan an,
in dem wir die Durchführung zweier weiterer Projekte
sowie Zwischenraum für individuelle Arbeiten an Hotel
Regina einplanten. Damit versuchten wir das starke Bedürfnis, Neues anzureissen, mit dem notwendigen Daily
Business5 zu organisieren, was zu diesem Zeitpunkt einige Spannungen in der Gruppe verursachte. In der Zeit
vor dem ersten der beiden Projekte entstanden durch
die um uns herum aufkommende Genderthematik und
aus der Auseinandersetzung, dass wir fünf Männer* in
Hotel Regina sind (Siehe Five guys: white, male, privileged, S.23), die Gender-Mails (Siehe S.15).
Die beiden letzten geplanten Projekte bescherten
uns schliesslich einen wilden, tiefen Gruppenprozess
und sind nicht mehr auseinander zu denken. Das erste
Projekt war tatsächlich die Burgbesetzung My Burg
is my Castle die wir im Deliverable 2 ins Blaue hinaus
behauptet hatten. Ob die Sache spannende Aussenreaktionen hervorrief, entpuppte sich als unwichtig –
sie warf uns zurück auf uns selber, auf unser Auftreten
4
5

Kurz: intuitiv dem Machen folgen und aus dem Nachhinein (ex
post) beurteilen und rekonzipieren.
Hotel Regina-Website erstellen, alte Projekte dokumentieren /
unterhalten / weiterziehen, theoretische Arbeit an Hotel Regina
etc.
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gegen aussen und auf die Gründe, warum wir Dinge
tun. (Siehe Zur Relevanz dessen, was wir tun, S.24) Das
Konzept des darauffolgenden Projekts wurde durch
diese Erfahrung im weiteren Verlauf stark verändert.
Was mit der Anschaffung eines Kanus im Februar begann und vom «Bau eines ultimativen Reisemobils» zum
«Weltrekord» und wiederum zur «Durchführung einer
Wasser-Land-Regatta» gedacht war, wurde schliesslich
zur Stauseebesegelung Lago di Lei (Siehe S.19) und
hatte ein sehr klares Konzept mit einem einfachen Ziel.
Wir verstanden das Projekt als bewusste Gegenreaktion
auf das vorherige und erhofften uns aus dem Vergleich
der beiden neue Erkenntnisse über unsere Methoden.
Wir hatten nun genügend Projekte, Gedanken und
anderes Material angehäuft, um in die Reflexion, sprich
ins Schreiben der Diplomarbeit zu treten und herauszufinden, in welchem Kontext wir das, was wir tun, eigentlich ansiedeln. Zum Einstieg verhalf uns eine geplante
Aktion und ein ungeplanter Vorfall: Wir legten im Foyer
des HGK-Hochhauses all unsere gebauten Objekte der
letzten drei Jahre zur Neuarrangierung und Diskussion
aus (Auslegung6). Zeitgleich bekamen wir die Nachricht, dass unser zu Beginn des Jahres konstruiertes
Vogelnest (Siehe S.15) aus undurchsichtigen Gründen
abgebaut werden müsse. Der Kampf um die Erhaltung
der Installation löste einen Diskurs über Interventionen
zur Befragung der Kunst im öffentlichen Raum aus, der
unsere Arbeit vor allem auf theoretischer Ebene anging.
Die Reflexion über konstruktive Provokation, ästhetische
Praxis und Hotel Regina konnte beginnen… (Siehe Teil
D, S.27)
1. Big Fat Flipper (BFF)
Der Big Fat Flipper ist eine interaktive Videoinstallationsperfomance. Fünf Maschinisten* stehen um den leidenschaftlich gebastelten Spielautomaten und hebeln, klappern, drehen, kurbeln, klopfen, musizieren und jonglieren
unablässig mit Schildern, um den Flipperkasten am
Leben zu halten. Daneben steht eine Projektionsfläche
mit einer Liveübertragung des Kastens, über die das
Publikum mit Hilfe einer Spielkonsole die Flipperfinger
bedienen kann: flippere rechts, flippere links.
Wer nicht am Spielen ist, wandelt zwischen diesen beiden Welten hin und her, die so unterschiedlich
wie abhängig voneinander sind. Das Publikum tritt vor
und hinter die Kulissen eines Spektakels, das auf dem
Kasten zwischen den Maschinisten* und der oder dem
Spieler*in improvisiert und ausgetragen wird. Digitales
vermischt sich mit Analogem, Machtverhältnisse wechseln im Takt des industriellen Beats, Glück vermischt
6

Anfangs Diplomjahr machten wir eine ähnliche Auslegung all
unserer Gegenstände, um über die Materialsprache Hotel Regina
zu betrachten. Bei der zweiten Auslegung Ende Diplomjahr,
stand das Diskutieren der Objekte mit vorbeigehenden Hochhausbesucher*innen und das Ordnen, Umordnen und Neukombinieren der Objekte im Zentrum. Die Auslegung dauerte drei Tage.

Hotel Regina – Ein Jahr

Vogelnest 2017

Costa Chica 2017

SASI-Kapsel 2018
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sich mit Können. Kurz, es ist wie damals bei den echten
Flipperkästen, mit einem Unterschied: Es ist der erste
Automat mit echter Empathie, aber auch echter Fiesheit.
2. Vogelnest
Aus Anlass der Beschäftigung mit dem Leitbild unserer
Hochschule und deren metaphorischer Sprache worin
sich die Hochschule als «pulsierende Brutstätte»7
bezeichnet, baute Hotel Regina ein übergrosses, begehbares Vogelnest im Katzenbaum8. Dabei war ungeklärt, mit welchen Rollen sich Politik, Hochschule oder
Studierende identifizieren, wer ein Nest baut, wessen Ei
be- und ausgebrütet wird, wer die Eier hat, und wer sie
kriegt.
Als nach knapp einem Jahr ein Kranlastwagen
unter dem Nest zu dessen Entfernung hielt, lösten wir
durch die Verteidigung des Nestes unter verschiedenen
Beteiligten (dem Künstler* Tobias Nussbaumer, der HGK
und der Stadt), einen spannenden Diskurs aus, den wir
uns von Anfang an gewünscht hätten. Wie reagieren
die Beteiligten auf unser Agieren im öffentlichen Raum:
die Stadt als Besitzerin, die Hochschule, die den Turm
unterhält? Und vor allem der Künstler*: Wie reagiert er
auf den Eingriff an seinem geistigem Eigentum?
3. Costa Chica Tropical Bar
Die Costa Chica ist eine mobile Tropical-Bar mit der
Grundfläche eines Europaletts. Mit ihrem einzigartigen
karibischen Ambiente belebt sie den kargen Vorplatz der
HGK und fördert den etwas eingeschlafenen Austausch
zwischen den Studierenden. Inspiration für dieses dreiwöchige Projekt war das gefundene Abfallholz aus einer
Baumulde nahe der HGK.
Die Bar ist mit zahlreichen Überraschungen und
Gadgets bestückt, die die Gäste zum Entdecken einladen: Latinomusik, Zigarettenautomat, mit Plakaten
und Annoncen übersäte Wände, Geheimtürchen für
Shots und Drogen und eine Vielzahl an Nippes und
Dekolämpchen. Eine Bestellkarte findet mensch hier
nicht. Wer etwas bestellen will, sucht das Gespräch. Die
zwei Barkeeper*innen, die auf engstem Raum die Bar
schmeissen, erzählen wirre Anekdoten, klopfen blöde
Sprüche und verwirren ihre Kund*innen mit bizarren
und übertrieben bürokratischen (Bestell-)Vorgängen, in
denen Jetons, Coupons und Bestellzettelseilbahnen tragende Rollen spielen. Als Gast* gerät mensch in einen
undurchsichtigen Kosmos und wird zum Spielball der
Barkeeper*innen.

7
8

Siehe www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hgk/uber-uns,
zuletzt abgerufen am: 09.08.2018
Auf dem Vorplatz der Hochschule für Gestaltung und Kunst in
Basel steht seit Sommer 2017 die begehbare Gerüst-Skulptur
und Aussichtsplattform vectors & skin (Katzenbaum) von Tobias
Nussbaumer, finanziert durch den Kunstkredit Basel-Stadt.
(Siehe www.kultur.bs.ch/nm/2017-06-07-pd-001.html)
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4. pro fontaines chaudes / brunnen gehn		
Brunnen gehn ist ein Ritual: das winterliche Baden
in 39°C warmem Wasser in öffentlichen Dorf- oder
Stadtbrunnen der Schweiz. Wir Brunnenheizer*innen
heizen während der kalten Jahreszeit mit einem holzbefeuerten, mobilen Ofen das Wasser in ausgewählten
Brunnen auf eine angenehme Badetemperatur. Dabei
verwandeln wir die Brunnen, die in der Schweiz fast nur
noch einen dekorativen Zweck erfüllen, zurück in Orte
für sozialen Austausch.
Hotel Regina hat während des Diplomjahres den
Verband pro fontaines chaudes ins Leben gerufen, um
von institutioneller Stelle im Interessen der Brunnenheizer*innen zu kommunizieren. Der Verband behauptet,
eine schweizweite Dachorganisation aller Brunnenheizenden zu sein, und kann so für organisatorische,
amtliche und werberische Aufgaben brunnen gehns, in
mündlicher oder schriftlicher Form hinzugezogen werden. Pro fontaines chaudes übernimmt damit die Bereiche des Projekts, die der handwerklichen Inszenierung
des Berufes nicht dienlich sind, und kreiert eine (noch)
übertriebene Professionalisierung von brunnen gehn.
5. SASI-Kapsel
Die SASI-Kapsel ist mit der entkoppelten Musikabteilung des BFF, genannt SASI (super analoger
Synthesizer) bestückt. Während einer Woche entstand
die an einen Haifischkäfig erinnernde, circa zwei Meter
lange Raumsonde, die sich während dem OpenHouse
2018 von Institut zu Institut treiben liess. Ihre Mission
war das akustische Untermalen von den verschiedenen
Ausstellungsräumen – mal sphärisch-verrauscht, mal
industriell-vertrackt, mal stolprig-traditionell. Mit zwei
Piloten* und allerlei Elektronik bestückt, war in der
Kapsel keinen Platz mehr für den Antrieb, sodass die
SASI-Kapsel von Besucher*innen durch die Gänge und
in andere Räume gerollt werden musste. Indem wir
die Ausstellungen crashten, kritisierten wir die Zusammenarbeit – eher ihr Nichtvorhandensein – der Institute
während dem gemeinsamen OpenHouse und wollten
interinstitutionelle Interaktionen provozieren.
6. Gender-Mails
Die Gender-Mails bezeichnen drei von Hotel Regina
verfasste E-Mails, die im Kontext einer Reihe weiterer
Geschehnisse zu verstehen sind: Ausgangspunkt war
eine Aktion, bei der alle Toilettenräume der gesamten
HGK mit «all gender WC» beschriftet wurden. Die
Beschriftungen wurden jedoch nach wenigen Tagen
systematisch entfernt – eine öffentliche Stellungnahme
der Hochschule blieb erwartungsgemäss aus.
Hotel Regina schrieb daraufhin eine E-Mail (Stellungnahme) im Namen der Kommunikation der HGK
(gefälschter Anzeigename und Anzeige-E-Mailadresse;
wie in den folgenden zwei E-Mails), an alle Studierende
Hotel Regina – Ein Jahr
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brunnen gehn 2017 – 2018

17

Hotel Regina – Ein Jahr

My Burg is my Castle 2018

18

Hotel Regina

und bezeichnete die «all gender»-Beschriftungen als
rufschädigend, nicht der Haltung der Hochschule
entsprechend, und erklärte somit die Entfernung der
Beschriftungen.
Eine zweite E-Mail schrieben wir im Namen der
baselstädtischen Gleichstellungskommission9 an die
HGK. In dieser gratulierten wir der Hochschule zu dem
vorbildlichen Schritt in Richtung genderfluider Toilettenräume und baten um ein Interview.
Zu unserem Erstaunen, blieb auch nach weiteren
drei Tagen eine Stellungnahme der HGK aus (die wir
provozieren wollten), sodass wir eine E-Mail entsprechend der ersten E-Mail im Namen der Kommunikation
an alle Studierende richteten und erklärten, dass die
erste E-Mail gefälscht sei. Wir luden zugleich zu einer
öffentlichen Podiumsdiskussion zu dem Thema ein. Auf
Druck der Leitung klärten wir tags darauf von unserem
persönlichen Mailaccount den Schwindel auf und erklärten unsere Absichten.
7. My Burg is my Castle (Burgbesetzung)
Hotel Regina stürmte und besetzte am Sonntag 25. März
in der Morgendämmerung die mittlere Burgruine auf
dem Wartenberg in Muttenz. Wir nutzten die pragmatische Architektur, um mit einer mitgebrachten massiven
Holztür die Burg zu schliessen. Eine Fahne zuoberst, ein
weithin sichtbarer Schriftzug «WART ZENTRUM» an der
Aussenmauer und lachsfarbene Gardinen markierten
unsere Besitzergreifung. Mit Küche, Zelten, Holzofen
und Lastkran richteten wir uns häuslich ein.
Während der viertägigen Besetzung erprobten
wir verschiedene performative Elemente: Über Einlass
der Besucher*innen wurde anhand ihrer Antworten
auf unseren Fragebogen entschieden; Besuchende
konnten sich zu Weltritter*innen schlagen lassen;
abends erinnerten wir die Muttenzer Bevölkerung über
einen Burgruf (vgl. Alpsegen10) an ihre Leibeigenschaft;
nach Sonnenuntergang traten wir mit einer starken
Lichtmaschine per Morsenachrichten in Kontakt mit
den zahlreichen wichtigen Türmen Basels: Rocheturm,
HGK, Basler Münster, Novartis, BIZ und Messeturm, die
wir alle zuvor per E-Mail zu der Kommunikationsrunde
eingeladen hatten.
Nachdem der Burgvereinspräsident* sich bei uns
über zahlreiche Nachrichten empörter Muttenzer*innen
beklagte, entfernten wir den Schriftzug schon am Ende
des ersten Tages.
8. Lago di Lei (Stauseebesegelung)
Der Plan: Hotel Regina baut ein Gefährt, das geeignet ist,
in den Bergen einen Pumpspeicherstausee zu besegeln,
stosst es nach fitzcarraldischer11 Art den Berg hoch, um
9
10
11

www.gleichstellungskommission-bs.ch
Alpsegen: de.wikipedia.org/wiki/Alpsegen, zuletzt abgerufen:
30. Juli 2018.
Fitzcarraldo, ein Film von Werner Herzog, 1982.
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von der Besegelung ein einziges Bild zu schiessen.
Die massive Reduktion des Vorhabens auf die
wichtigsten und klarsten Elemente – Boot, Stausee,
Bild – sollte der Umgebung die nötige Aufmerksamkeit
lassen, sowie zu einer fokussierten Auseinandersetzung
mit diversen Assoziationen führen: der absurde Energiekonsum, weswegen das Kraftwerk gebaut wurde, neben
unserem absurden Energieaufwand für ein einziges Foto;
der seltsame Deal zwischen Italien und der Schweiz (der
Schweiz das Land zwecks Kraftwerkbau, Italien dafür
eine Kuhalp)12; der massive Eingriff in die Natur und den
Lebensraum der Einheimischen, gepaart mit der nun
einzigen Möglichkeit, die der Stausee bietet, weiterhin
in den Alpen wirtschaftlich überleben zu können; unser
Privileg, auf der «Gewinner*innenseite» zu stehen.
Während der sechstägigen Reise wurde ein Film
gedreht, der das Projekt zum Anlass nimmt, die Arbeitsweise von Hotel Regina zu erzählen. Inwiefern das Filmen das Projekt beeinflusste, wurde feedbackloopartig
ebenfalls zum Thema der Auseinandersetzung.

12

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Italienischen Republik betreffend eine Grenzbereinigung
im Val di Lei: www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19520241/196306260000/0.132.454.21.pdf

Hotel Regina – Ein Jahr

Auslegung 2018
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Teil A
Dieser Teil befasst sich damit, wie Hotel Regina mit
Material umgeht (1.), wie wir im ersten Diplomsemester unsere Methode ex post festlegten (2.) und unsere
Arbeitsweise – die konstruktive Provokation – vorläufig
definierten (3.). Auf diesen Grundlagen fand unser
Diplomgruppenprozess statt, und es werden auch die
folgenden Teile dieser Arbeit darauf aufbauen.
1. Material, Konstruktion und Handwerk
Hotel Regina verwendet verschiedenes Material – Holz,
Metall, Stoff, Filz, Fett, Honig, Pumpen, etc. oder
Gebrauchsgegenstände aus dem Supermarkt oder
Brockenhaus – Materialien, die wir mit eher konventionellen Mitteln bearbeiten können. Wir beschränken
unsere Sicht aber nicht nur auf physisches Material,
sondern sehen auch unsere Umgebung, Einflüsse, unter
denen wir stehen, Gedanken, Diskussionen, und Zeit als
Material. Alles, was uns umgibt, sehen wir als potentiell
bearbeitbares Material. Deshalb reagieren wir dort, wo
wir sind, mit dem, was uns zur Verfügung steht auf das,
was uns betrifft. Das scheint zwar etwas kurzsichtig, wir
halten es aber für nötig, um authentisch zu arbeiten.
Trotz dieses breiten Materialverständnisses fokussieren wir uns in dem Kapitel auf das physische Material. Einen Grossteil unserer Zeit und Kraft stecken wir
in die Konstruktion von Dingen, worin wir eine gewisse
Professionalität erreicht haben. Trotzdem sind wir keine
Techniker* oder Handwerker*, die schlichtweg nach Plan
Aufgaben lösen. Der Umgang mit Material während des
Bauprozesses gehört zum Ideenfindungsprozess und
das Material beeinflusst das Projekt genauso wie unsere
vorausgehenden Überlegungen. Besonders dadurch,
dass wir oft «Sachen» als Material betrachten, deren
ehemalige Funktion auf das Gebaute wirkt.
Unsere «Dinge» besitzen darum eine gemeinsame
Ästhetik, die sich am besten als prozesshaft beschreiben lässt. Wir bauen keine Prototypen – oder nur Prototypen. Änderungsspuren bleiben erkennbar; Details
erzählen vom Entwicklungsprozess; Mehrfachverwendungen sind häufig, so das SASI, das einerseits beim
BFF auftaucht, als auch in der SASI-Kapsel. Interessant
war diesbezüglich die zweite Auslegung, bei der wir
problemlos Gegenstände verschiedener Projekte visuell kombinieren konnten und so neue, fiktive Projekte
erschufen.1
2. Ex post
Ex post ist der Versuch, die Praxis des Kollektivs im ersten Diplomsemester theoretisch zu fassen. Die Methode
beschreibt unser Vorgehen, wobei wir einem noch nicht
ausformulierten, instinktiven Gedanken oder Bild folgen;
1

Christopher Dell beschreibt im Kontext von Improvisation,
Analyse (unsere Auslegung) als «Re-Arrangieren, Re-Kombinieren und strukturelle Ordnen der Materialien [...]. Das Ordnen
geschieht so, dass die Materialien für zukünftige Improvisationen
in der Zeit anschlussfähig gehalten werden.» (Dell 2012, S.391)
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wir konstruieren, bauen, organisieren, fantasieren, kreieren und treten damit in irgendeiner Form in die Welt.
Erst in diesem Moment – oft bereits im Austausch mit
Öffentlichkeit – beurteilen wir die Ergebnisse und verändern je nachdem die Konzeption. Über ein derartiges
Vorgehen ermöglichen wir unserer Gruppe, ins Handeln
zu kommen. Unser praktisches Handeln ist Forschung,
und dies verstehen wir als Essenz unserer Arbeitsweise.
Christopher Dell beschreibt in seinem Buch «Die improvisierende Organisation»: «Sobald also Handlungen ins
Spiel kommen, versuchen die Subjekte, die Ergebnisse
dieser Handlungen so zu strukturieren, dass sie retrospektiv Sinn ergeben und so auf neue Handlungen verweisen können. Dieses Konzept geht davon aus, dass
ohne Erhandeln nichts vorangeht.» (Dell 2012, S.193)
Unsere angewandte Methode ex post hat viel mit Intuition und Improvisation zu tun: Veränderungen, Scheitern
und Improvisieren finden in jedem Projekt statt – bei uns
sind sie fester Teil des Plans. Was in einem Moment als
richtig empfunden wird, kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr stimmen, ohne dass wir an der ehemaligen oder aktuellen Wahrheit zweifeln müssen. «Improvisation beinhaltet das konstante und systematische
Remodellieren, das durch die performative Aktion und
Interaktion hervorgerufen wird. Dieser Gebrauch einer
‹Urteilskraft in real-time› ist grundlegendes Moment der
Produkt- wie Prozessinnovation.» (ebd. S.187) Worum
es in einem Projekt schlussendlich ging, kann am Ende
nur aus der Rückschau erkannt werden – also ex post.
3. Konstruktive Provokation
Mit der Bedeutung von konstruktiver Provokation haben
wir uns im Deliverable 2 folgendermassen beschäftigt.
Etymologisch lässt sich das so deuten: Das Adjektiv
konstruktiv lässt sich auf das lateinische Wort construere2 zurückführen, das die Bedeutungen bauen; aufschichten; besetzen hat. Das Nomen Provokation lässt
sich auf das lateinische Verb provocare3 – hervorrufen;
wecken; anregen; zum Kampf herausfordern; appellieren; sich auf jdm. berufen – zurückführen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich Konstruktivität – oder eben als Adjektiv konstruktiv – einerseits
auf den zugrundeliegenden Aufbau von sowohl (bau-)
technischen als auch argumentativen Gebilden, andererseits aber auch auf die in Diskussionen geäusserte Kritik, die sich – im Gegensatz zur destruktiven Kritik – dem
Erfolg des Diskussionsobjektes verschrieben hat.
Die Provokation zeigt in der Alltagssprache folgendes Bedeutungsbild: Es wird damit eine gewollte
Regel- oder Sittenverletzung bezeichnet, die sowohl ein
fokussiertes Ziel verfolgt, oder aber auch dem blossen
2
3

con-struere, struo, struxi, structum (Pons 2007).
pro-vocare, voco, vocavi, vocatum (Pons 2007).
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Stören oder Aufmerksamkeitsheischen dienen soll;
in beiden Fällen jedoch ist eine Reaktion der Umwelt
beabsichtigt. Im Kunstdiskurs wird der Begriff vor allem
im Zusammenhang mit Performance oder Aktionismus
benützt und bezeichnet den von Akteur*innen bewusst
hervorgerufenen Moment, der die Zuschauer*innen zu
einem Fokuswechsel zwingen soll.
In der Kombination der beiden Worte – also mit der
Proklamation des Begriffs als angewandte Methode –
schwingt ein Bedürfnis nach Kritikäusserung mit.
Konstruktive Provokation kann sich nur auf Regeln und
Umstände beziehen, die ihrerseits Unwohlsein und
Nicht-Einverständnis provozieren. Per konstruktive
Provokation wird ein effektiver Verbesserungsvorschlag
zur herrschenden Situation präsentiert. Der Vorschlag
fordert eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung des Betrachters*, der Betrachterin*, der oder die
sich auf das Thema einlässt. Gleichzeitig stellt sich die
neue Situation selber zur Diskussion; erst durch die provozierte und provozierende In-Die-Welt-Setzung wird
der neue Vorschlag verhandelbar. Im Sinne von Jacques
Rancière würde sich eine solche Verhandlungsmethode
seinem Begriff von Politik nähern: Die konstruktive Provokation umgeht Normen – auch sozial klassifizierende
Normen – und macht so die Gestaltung der Gesellschaft
für alle verhandelbar (Hubatschke 2013).
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Teil B
Auf der Suche zu verstehen, was Hotel Regina ist und
wie das Kollektiv funktioniert, wenden wir in diesem
Kapitel den Blick nach innen. Wir fragen, was uns
beeinflusst und wie wir Projekte entwickeln. Welche
Umstände wirken inhaltlich und strukturell auf unsere
Arbeiten und uns persönlich ein? Anhand von zwei Beispielen werden wir hier unsere männliche* (und weisse)
Gruppenzusammensetzung thematisieren (1.) und die
Wechselwirkung zwischen Hotel Regina und unserem
Diplom befragen (2.). Im abschliessenden Teil geht es
darum, wie etwas für Hotel Regina relevant wird. (3.)

und pflegen sie. Zweitens manövrieren sie sich so in
die Rolle der ‹Helfer›. Sie unterstützen die Frauen in
ihrem Kampf und können sich dadurch in der Pose des
altruistischen Helden feiern lassen. Weiblicher Zuspruch
ist ihnen sicher. Dadurch sichern sie sich drittens die
Abwertung ihrer Geschlechtsgenossen [...] und verspielen sich so die Glaubwürdigkeit bei ihrer politischen
Zielgruppe, den Machtmännern» (Theunert 2013, S.47f).
Mit dieser Selbstkritik im Hinterkopf können wir uns an
den vielen positiven Zusprüchen solcher Aktionen nur
noch bedingt erfreuen.

1. Five guys: white, male, privileged
Nach den Gender-Mails wurden wir für das Provozieren
einer Diskussion über die Ungleichbehandlung der
Geschlechter kritisiert, weil wir als Männer* Privilegien
geniessen und damit Menschen unterdrücken würden.
Aufgrund unseres geschlechtsspezifisch erhöhten «Gehörtwerdens» und der Unmöglichkeit der Nicht-Teilhabe
am Patriarchat – so in der Kritik – würde der Inhalt unseres Protestes überschattet und liesse uns heuchlerisch
erscheinen.1
Aus dieser Kritik entstanden spielerische Projekte
wie Five white privileged guys against the snow, because
sometimes too much white is too much. Enough is
enough. Wir bezeichnen es als alpines Schneeschmelzhilfeprojekt, bei dem wir im Zirkelschluss mit WeisseMänner*-Methoden (Schnee verprügeln bis er schmilzt)
symbolisch gegen das Weisssein vorgehen.2 Auch das
vorliegende Kapitel (Five guys: white, male, privileged)
und die Entscheidung, wie wir die Sprache dieser Arbeit
gendern, sind Folgen daraus.

Wie steht es um die Offenheit unseres Kollektivs?
Können andere Geschlechter an Hotel Regina teilhaben
oder bleiben wir ein Männer*kollektiv? Auch wenn wir
die Zusammenarbeit mit Interessierten bejahen, sind wir
seit gut zwei Jahren in derselben Konstellation unterwegs.3 Gründe dafür könnten in der eher als männlich*
bezeichneten Gruppenkultur und Arbeitsmethode zu finden sein. Unsere Konstellation hat – ob wir wollen oder
nicht – eine konstituierende Wirkung. Ein reines Männer*kollektiv hat im Kontext von Feminismus, Gleichstellung und MeToo eine Aussage, die als unreflektierte
Stabilisierung patriarchaler Muster gelesen werden kann
(wie oben in der Kritik): z.B. weil wir aufgrund gesellschaftlicher und eigener Rollenzuschreibungen von
geschlechtsspezifischen Privilegien profitieren. Gerade
unsere männliche* Gruppenkonstellation hat aber auch
eine wertvolle persönliche Auseinandersetzung mit
unserem Mann*sein ermöglicht, die das Potential einer
differenzierten Aussage trägt.

Die Auseinandersetzung mit unseren Privilegien als
Männer*, unserem Diskriminieren und Diskriminiertwerden und der Problematik der solidarischen Handlung, wenn wir uns gegen die Diskriminierung der
Frauen* einsetzen, konnte nur so konkret geschehen,
weil wir uns mit unserem Vorgehen mitten ins Geschehen katapultierten. Wieso «solidarische Handlungen»
im Bereich von Geschlechtergleichstellung heikel sind
und als Taktik zur Stabilisierung männlicher* Machtansprüche (bewusst oder unbewusst) dienen können,
beschreibt Markus Theunert in seinem Buch zum
Co-Feminismus. Er sagt, dass Profeministen* die
Spannung zwischen Teilhabe und Kritik am Patriarchat
nicht aushielten, deshalb auf die Seite der Kritikerinnen*
wechseln und so tun, als ob Nicht-Teilhabe am Patriarchat eine Option wäre. «Das hat drei Folgen: Erstens
spalten sie ihre männliche Identität in einen ‹guten›
solidarischen und einen ‹schlechten› ausbeuterischen
Teil. Den ‹schlechten› lagern sie aus, den ‹guten› hegen
1
2

Zu diesem Thema führt Markus Theunert den Begriff des
Co-Feminismus ein. (Siehe Theunert 2013)
de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fsein, zuletzt aufgerufen
25. Juli 2018.

23

2. Wechselwirkung vom Diplom und Hotel Regina
Der Frage «Was ist Hotel Regina?» nachzugehen, kann
nicht ungeachtet des Kontexts, in dem wir uns befinden – nämlich dem Bologna- und Hochschulsystem –
geschehen, sodass die Frage eher lauten müsste «was
ist Hotel Regina im Diplom?»4 Unsere Arbeitsweise
geschieht also innerhalb eines Systems, dem wir
uns strukturell unterordnen müssen. Dementgegen
besitzen wir einen Gestaltungswillen, der gerade das
zum Material5 macht, woran wir uns persönlich am
meisten reiben. So betrachtet kann bereits der Akt,
eine Diplomgruppenarbeit zu ermöglichen, als Projekt
Hotel Reginas betrachtet werden. Demzufolge ist es
nicht verwunderlich, dass das HyperWerk6, und im
Weiteren auch die HGK, teilweise zum Gegenstand und
3

4
5
6

In verschiedenen Projekten haben wir in der Umsetzung mit folgenden Personen zusammengearbeitet: Laura, Valentina, Silvan
(brunnen gehn); Sophie, Mareike, Niklaus (Vogelnest); Franziska
(My Burg is my Castle); David (Lago di Lei).
Diplomjahr, Institut HyperWerk, Hochschule für Gestaltung und
Kunst, FHNW.
Material wird in diesem Zusammenhang nicht als physischer Gegenstand verstanden, sondern als inhaltliche Grundlage unseres
Schaffens.
Besonders das HyperWerk-Team.
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Zielpublikum unserer Arbeiten wurden, was sich bei der
ersten Präsentation des Diplomthemas und auch dem
Midterm-Colloquium, bezüglich des Projekts My Burg is
my Castle (Burgbesetzung) besonders deutlich zeigte:
Bei der ersten Präsentation am 1. Dezember 2017 stellte
Hotel Regina das Projekt als Diplomthema vor. Die «so
saudoofe Idee» war in unseren Augen hauptsächlich
als Provokation gedacht. Es schien uns zu diesem Zeitpunkt unmöglich und absolut nicht unserem Vorgehen
entsprechend, einen Diplom-Projektplan vorzustellen,
sodass wir einen überspitzt präzisen Plan der Stürmung
der mittleren Burg Wartenberg in Muttenz präsentierten.7 Als wir während dem Midterm-Colloquium am 20.
April 2018 dieses Ablenkungsmanöver im Rahmen individueller Reflexionen der Burgbesetzung aufdeckten,
war das Vertrauen gebrochen. Einige Dozierende waren
sich nicht mehr sicher, wer gerade sprach: Wir, als Frau
Hämmerlis Praktikanten* oder als Studenten*.8
Da sie eigentlich den Job der objektiven Betrachtenden hatten, sich aber gleichzeitig in der Rolle von
Spielfiguren im Hotel Regina-Universum wiederfanden,
waren sie der Meinung, uns nicht mehr bewerten zu
können. Jede ihrer Reaktionen und jede Beteuerung
unsererseits, dass wir die Wahrheit sagten, nahmen sie
als Teil unseres «Masterplans der Verwirrung» wahr. Im
Nachhinein können wir diese Verwirrung verstehen, auch
wenn sie in dem Moment nicht Absicht war. In jedem Fall
wurden in diesem Moment aber die Verbindungen zwischen uns, Dozierenden, Diplomarbeitsstrukturen und
Deutungshoheiten angekratzt und damit ihre Wechselwirkungen sichtbar.

der Verdacht entsteht, dass – wie z.B. bei den GenderMails – ein bereits relevanter Diskurs dazu benutzt wird,
dem, was mensch tut, Aufsehen zu verleihen. Also, dass
wir z.B. aufgrund des Konkurrenzkampfes versuchen,
uns einen – letztlich monetären – Vorteil zu erschaffen,
der am obigen Beispiel genau das tut, was wir im Kern
damit kritisieren. Um dem entgegenzuwirken, müssen
wir uns ehrlich fragen, um was es uns in den jeweiligen
Projekten konkret geht. Welcher Umstand machte es für
jeden einzelnen von uns interessant, eine Burg zu besetzen? Wieso machte es uns Spass, einen öffentlichen
Brunnen zu heizen? Damit lenken wir den Blick wieder
auf unsere persönliche Dringlichkeit und verstehen Relevanz als Selbstwirksamkeit.
In «The personal is political» schreibt 1970 die amerikanische Feministin* Carol Hanisch, dass persönliche
Erfahrungen (besonders von Frauen*) im politischen
Umstand und der Geschlechterungleichheit gründen
(Hanisch 1970, zitiert nach Kelly 2018). Dieser Teil B versuchte exemplarisch, die ebenfalls politischen Rahmenbedingungen von Hotel Regina als Ausschlag unserer
Projekte zu skizzieren. Die uns gegenüber geäusserte
Kritik, die strukturelle Dimension des Diploms und alle
unsere persönlichen Lebensrealitäten haben unsere
Projekte inhaltlich und in der Form – aber vor allem auch
uns selbst – massgebend beeinflusst.

3. Zur Relevanz dessen, was wir tun
Während dem Bau der Costa Chica Tropical Bar – ganz
am Anfang des Diplomjahres – wurden wir einmal
gefragt: Ist dieses Projekt relevant? Davon angegriffen – so fühlten wir uns damals – stellten wir uns diese
Frage immer wieder: Was ist relevant? Der Begriff der
Relevanz fragt in jenem Fall nach der Wirksamkeit. Da
Relevanz immer aus dem Blick einer bestimmten Person
oder Anschauung und im Bezug auf einen bestimmten
Zusammenhang gesehen werden muss, macht dies
eine pauschale Antwort unmöglich.9 Oft steht dahinter
die Frage der gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen
Relevanz und lässt dabei ausser Acht, dass auch eine
private Dringlichkeit ausschlaggebend sein kann.
Wir finden diese Frage heikel, weil im Bedürfnis nach
öffentlicher Wirksamkeit und im Argumentieren mit
gesellschaftlicher (oder wirtschaftlicher) Relevanz leicht
7
8
9

Dieser Plan wurde nicht kritisiert. In Anbetracht dessen, dass für
uns die Durchführung überhaupt noch nicht sicher war, war diese
Reaktion doch sehr überraschend.
Wir bezeichnen uns verschiedener Orts als Praktikanten*, angestellt von Regina Hämmerli, unserer (fiktiven) Chefin*.
Siehe de.wikipedia.org/wiki/Relevanz, zuletzt aufgerufen 20. Juli
2018.
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Teil C
Die nachfolgende Transkription einer Hotel-ReginaDiskussion ist gekürzt, stilistisch überzeichnet und
inhaltlich erweitert, ihrem Wesen nach aber authentisch.
Auftretende Figuren sind, wenn auch von der Realität
inspiriert, frei erfunden. Das heisst, die geäusserten
Ansichten sind zwar die von Hotel Regina, auf einzelne
Personen können sie jedoch nicht zurückgeführt werden. (Vgl auch: Van der Meulen und Wiesel, Ästhetische
Praxis als Dialog 2016, S.263-282)
Wie erzählt Hotel Regina – ein Gespräch
Moritz Praxmarer (MP) kaut: Gopf, ihr habt Lampenfieber, nur weil das Gespräch aufgenommen wird.
Dominik Dober (DD): Ja, und du isst gerade eine Birne,
damits natürlicher rüberkommt. Das ist dein Trick, das
machst du mit dem Apfel auch immer.
Quirin Streuli (QS): Also es geht darum, wie wir von
unseren Projekten erzählen, wie wir als Hotel Regina
auftreten, wie wir nach aussen wirken.
Balz Scheidegger (BS): Aber auch nach innen, wenn’s
um Identität geht.
MP: Ich frage mich, ob wir wirklich je ein klares Gesicht
gefunden haben, mit dem wir auftreten wollen. Also zum
Teil ja schon, bei pro fontaines chaudes...
DD: Naja, bei pro fontaines chaudes war es mehr eine
Flucht davor. Wir haben eine andere Instanz geschaffen,
um Hotel Regina nicht definieren zu müssen.
QS: Es war vielleicht weniger, dass wir’s nicht definieren wollten, als dass wir’s einfach noch nicht gesehen
haben.
BS: Ich glaub nicht, dass wir Hotel Regina jemals definieren können, weil dadurch würden wir uns wieder
einschränken.
Christian Holliger (CH): Wir haben uns ja nicht nur ein
Gesicht gegeben, sondern sogar Personen erfunden,
denen wir teilweise unsere Ideen zuschreiben.
Heinz Brunner (HB): Genau. Dadurch, dass ich als
fiktive Person den pro fontaines chaudes leite, wird
die oft gestellte Frage nach Autor*innenschaft im Kollektiv natürlich schwer ins Absurde gezogen. Wer nicht
begreift, dass es nicht jemanden gibt, der «die Idee»
gehabt hat, wird mit mir als Marionette zufriedengestellt,
und wer das durchschaut, erfährt etwas über kollektive
Autor*innenschaft.
DD: Ich hab mich grad gefragt, ob wir überhaupt ein
öffentliches Gesicht brauchen. Weil, wenn wir z.B. Brunnen heizen und jemand fragt, was das ist, dann sagen
wir, wir sind Brunnenheizer*. Punkt. Ist das Gesicht
Hotel Reginas nicht vor allem für uns wichtig?
QS: Das hatten wir damals schon diskutiert. Wenn wir’s
gegen aussen nicht definieren, definiert das Aussen
selber, und das passt uns dann womöglich nicht. Denk
nur an die Zeitungsartikel über brunnen gehn, die haben
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uns völlig langweilig schubladisiert.1
DD: Vielleicht war das eben auch richtig. Wenn wir
wirklich Brunnenheizer* sind, müssten wir das vielleicht
auch über uns ergehen lassen. Irgendeine Strassenfegerin* bereitet jedenfalls auch keinen Pressetext mit
Fotoauswahl vor, um die Kontrolle zu haben, wie über
ihren Beruf berichtet wird.
MP: Haben wir den Hotel-Regina-Kosmos wirklich je
öffentlich kommuniziert?
CH: Ja; wir unterschreiben unsere Mails beispielsweise
immer als Praktikanten* bei Hotel Regina, und beim
Midterm-Colloquium war die Einleitung von der HRAnalytikerin* Anna-Lisa Forges, etc. Das gab über das
Jahr immer wieder sehr schöne Szenen der Verwirrung.
BS: Für andere mag es vielleicht unklar sein, was die
Absicht davon ist – aber uns hat dieses Spiel immer
viel Sicherheit gegeben. Wir hatten eine Institution im
Rücken.
Anna-Lisa Forges (AF): Das erinnert mich an «Castaway»2, wo dieser gestrandete Typ* auf der Insel immer
mit dem Volleyball spricht, um ein bisschen soziale
Orientierung zu wahren. Ich empfinde die ganze HotelRegina-Inszenierung jedenfalls als sehr lustvoll. Davon
zeugen auch die sprechenden Namen: «Heinz Brunner»
von den Brunnenheizenden, die Philosophieabteilung
«Philip und Sophia Schwurb», die Mäzenin* «Anneröös
Dangereuse», usw.
MP: Wenn wir von unserer Auseinandersetzung mit
dem Erzählen sprechen, müssen wir natürlich auch über
unsere Art zu dokumentieren sprechen.
CH: Wir haben die Dokumentation eines Projekts immer
als neues Projekt gesehen. Wir wollten, dass man erleben kann, was wir meinen, nebst dem, dass wir es auch
sagen.
BS: Das war der grosse Clinch mit unseren Dozierenden
das ganze Jahr hindurch. Sie wollten immer eine analytische, objektive Reflexion, und wir haben jedes Mal
eine neue Erzählperformance abgeliefert.3
DD: Diesen Kampf ziehen wir mit genau diesem Text
weiter. Quasi ein letzter trotziger Versuch, auch in die
Diplomdoku noch unseren Erzählstil reinzuwürgen.
CH: Das regt mich jetzt grad auf, dass du dieses Gespräch auf der Metaebene erklärst. Das fühlt sich an,
als ob wir beweisen müssten, dass wir uns Gedanken
über dieses Gespräch gemacht haben, dabei ist es doch
offensichtlich.
1
2
3

Brunnenheizer machen das Winterbad möglich. In: 20min
03.11.2017.
Ils sont chauffeures de fontaines. In: le matin 02.11.2017.
Castaway, ein Film von Robert Zemeckis, 2000.
Haus am Gern löste 2003 mit ihrem kontroversen Projekt fallada
unter anderem eine grosse Debatte darüber aus, was Kunst darf
und was nicht. Als sie 2004 die Arbeit im Kunsthaus pasquart
ausstellen durften, lösten Sie mit einer nächtlichen Performance,
bei der sie ihre eigene Ausstellungsvitrine und ihre Dokumentationszeichnungen des Projekts zerstörten und beschmierten,
dieselbe Debatte von neuem aus.
(www.hausamgern.ch/rsbmc/fallada475.html)
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QS: Das ist nun mal der Witz an einer Diplomdoku. Du
beweist, dass du dir Gedanken gemacht hast, indem du
sie hinschreibst.
CH: Ich weiss. Es fühlt sich einfach so gekünstelt an.
DD: Zurück zum Thema. Unser letztes Projekt kann man
ja auch als eine grosse Frage an die Dokumentation sehen. Wir hatten entschieden, auf dem Stausee zu segeln
und nur ein einziges Foto davon zu schiessen. Da gab’s
eine riesige Diskussion, wie wir das hinkriegen, dass auf
dem Foto alles zu sehen ist, was wir erzählen wollten.
AF: Dort habt ihr die Antwort quasi ausserhalb des
Bilderrahmens gefunden. Im Projekt ging es unter anderem um das Thema der Energieverschwendung. Und
der Fakt, dass ihr für ein einziges Bild so einen riesigen
Aufwand betrieben habt, erzählt schlussendlich die
Thematik. Da ist es fast egal, was nun auf dem Bild zu
sehen ist.
MP: Das stimmt, wobei so ganz richtig haben wir uns
zur totalen Reduktion ja doch nicht getraut. Quirin und
ich haben das Projekt filmisch begleitet. Wobei mit dem
Fokus, nicht das Projekt zu dokumentieren, sondern
unsere Arbeitsweise anhand des Projekts abzubilden.
QS: Das klingt zwar gut, aber ich frag mich, ob der Film
nicht auch ein bisschen als Sicherheitsleine fungiert
hat. Hätten wir das Konzept mit dem einen Foto auch
durchgezogen, wenn daneben keine Filmaufnahmen
stattgefunden hätten?
CH: Ja, schwierig, sich da eine wirklich ehrliche Antwort
zu geben.
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Teil D
Dieser Teil will in einer gemeinsamen Reflexion die
Frage «Was macht Hotel Regina?» beantworten und
kontextualisieren. In einem ersten Kapitel eröffnen wir
den Denkhorizont (1.), um die angesprochenen Theorien
mit unserer Arbeit zu verlinken (2.). Abschliessend versuchen wir uns an einer Definition von Hotel Reginas Tun
(3.).
1. Die Spielwiese ist eröffnet
Wir starten bei der konstruktiven Provokation und gehen
von da assoziativ weiter zu den Themen, die wir mit
unserer Arbeit ankratzen. Es geht – logischerweise – um
Konstruktion und Provokation. Damit einher gehen auch
Kritik, Performance und Afformanz; es geht um ästhetische Praktiken, um Pop und Jazz.
Das Konstruktive der konstruktiven Provokation haben
wir im Verlauf des Diplomjahres in seiner Mehrfachbedeutung gefunden. Das heisst einerseits, dass unsere
Projekte – also Provokationen – häufig auf einer Konstruktion basieren: Die Maschine des BFF, der Ofen
von brunnen gehn, die Costa Chica Tropical Bar, das
Boot der Stauseebesegelung, etc. Weiter findet sich
das Konstruierte aber auch in unserer Erzählweise.
Die Geschichten zu unseren Projekten wirken oft sehr
konstruiert, im Sinn von gesucht. Das führt bei den
Rezipierenden zu einem Widerspruch, wenn sie unsere
unglaubwürdigen Erzählung, die wir strikt nicht verlassen, als hanebüchen abtun wollen, jedoch real mit
Umständen (z.B. heissem Brunnenwasser) konfrontiert
sind, die unsere Erzählung stützen. Unsere Projekte sind
also irgendwie nicht ernst zu nehmen, aber trotzdem da.
Natürlich versuchen wir auch in einem Sinn von
«positiv» konstruktiv zu sein; mit der obigen Erklärung
haben wir dem Begriff eine Dimension mehr gegeben,
die teilweise genauer zutrifft als «konstruktiv» im positiven Sinn.
Als Basis einer Provokation kann Performativität angesehen werden, also die In-die-Welt-Setzung oder
Konstruktion. Provokation funktioniert nur, wenn der
behauptete Gegenstand als wahr empfunden wird. Wird
die Provokation als Witz enttarnt, greift sie nicht, oder
nicht wie beabsichtigt. Hätten wir die Gender-Mails von
unserem studentischen Mail-Server geschickt, anstatt
im Namen der Kommunikation getarnt, hätte sich unsere
Narration in internen Widersprüchen verstrickt. So aber
performten wir glaubwürdig genug, um zu provozieren.
Als Voraussetzung für die Performance wird die
Afformativität genannt. «Afformanz ‹ist› das selber
formlose Ereignis der Formierung, dem alle Formen und
alle performativen Akte ausgesetzt bleiben» (Hamacher
1994, S.360). Afformanz ist die Aushebelung des Gesetzes und der Gesetzmässigkeiten, aber nicht deren
Missachtung, sondern der heterotope Raum, in dem
die neuen Gesetze der Performance erst ihre Gültigkeit
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erlangen können. (vgl. Hamacher 1994, S.359) Dieses
afformative Gesetzaushebeln kann einem konstruktiven
neuen Vorschlag dienen, wie es bei brunnen gehn oder
der Costa Chica funktioniert: Die Afformanz erlaubt einen
ungefärbten Blick auf Materialien und Gegebenheiten,
der trotz neuem Vorschlag – die Performance des Brunnenheizens; der komische Barbetrieb – erhalten bleibt,
denn die Alternativität zu vorherrschenden Gesetzmässigkeiten bleibt in unseren Projekten sichtbar.
Die Afformanz kann selber auch provozieren, wie
es bei der Burgbesetzung geschah: Nicht dass wir die
Burg besetzt hielten, führte zur grössten Empörung,
sondern dass sie nicht mehr der Stadt Muttenz gehörte,
und dass dies nicht kommuniziert worden war.1 Mit
diesem Zusammenspiel von Afformanz und Performanz
erinnern wir daran, dass auch die vorherrschende
Gesetzmässigkeit aus einer – einen historischen, afformativen Zustand ausnützenden – Gewalt resultierte. Ein
Spannungsfeld, das zu Hamachers Schlussfolgerung
führt: «Wie dieses muss jedes Rechtsinstitut, sobald es
um seine Erhaltung und seine Dauer zu tun ist, zu den
Gewalten seiner Einsetzung restriktive sich verhalten.»
(Hamacher 1994, S.344)
Am Anfang unserer Projekte steht meist ein Bedürfnis
nach Kritikäusserung. Ein Unwohlsein; eine Ahnung,
bisher einem Fehler aufgesessen zu sein. Um unser
eigenes Denken und Verhalten auf Irrtümer abzutasten,
setzt Hotel Regina sich deshalb einer reflexiven Kritik
aus. Dazu ist eine Aussensicht nötig, die, zwar innerhalb
einer Gesamtheit an Überzeugungen, einen alternativen
Blickwinkel einnimmt. (vgl. Wesche 2016, S.206)
Genau diese neue Perspektive erreichen wir, indem wir Situationen provozieren, also in die Welt setzen,
in denen wir reagieren müssen. Die so entstandene
(ästhetische) Situation führt uns per Fabelwirkung auf
einem einladenden Umweg zur Erkenntnis der alternativen Sichtweise. «Adorno beschreibt die Beredtheit
autonomer Kunstwerke deshalb als ‹intentionslose›
Sprache. Nicht Überzeugungsabsichten bringen eine
Wirklichkeit ästhetisch zur Darstellung, sondern die
innere Logik der Darstellung, in der etwas sich zeigt»
(Wesche 2016, S.212).
Während bei der kritischen Reflexion ein von
Kritisierenden und Kritisierten gemeinsames Erkenntnisinteresse besteht, fehlt dieses in der darstellenden Kritik
(vgl. Wesche 2016, S.209). Während die darstellende
Kritik normalerweise am Anderen geäussert wird, nutzen
wir den Umweg über sie, um unsere eigene Reflexion an
Punkte zu führen, die tatsächlich kritikwürdig sind und
somit von uns tendenziell verdrängt wurden.

1

Es beklagten sich Leute, die während unserer Besetzung die
Burgruine besichtigen wollten, darüber, dass von unserer Besetzung nichts in der Zeitung gestanden hatte.
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Der Begriff der Ästhetik und ästhetischen Praxis hat die
Grenzen des Kunstschaffens überschritten und findet
sich wieder in allen möglichen, bisher «unästhetischen»
Disziplinen (vgl. Kauppert 2016, S.4-5): In Design und
Mode spricht mensch von Ästhetik, ebenso in Werbung, Musik und Architektur, Sprache kann ästhetisch
sein – grundsätzlich alles Gestaltbare kann von einem
ästhetischen Gesichtspunkt aus betrachtet werden.
Aber selbst in die Wissenschaft hat der Begriff Einzug
gehalten: Wenn die Gesundheit von Bienenstöcken
anhand der darin herrschenden Akustik erforscht wird,
so bedient sich die Forschung hier einer ästhetischen
Praxis (vgl. Hofmann 2018).
So ähnlich dies unserem Tun ist – wir gestalten
ganz bewusst Fotos und Film; bedienen uns der Wirkung
von Musik; wir inszenieren und installieren – wird damit
nur eine Methode beschrieben. Wir sind vielleicht als
Einzelpersonen Musiker*innen, Fotografen* und Fotografinnen*, Theaterschaffende und Bildhauer*innen; im
Kollektiv Hotel Regina aber spielen wir mit den Berufsbildern und bedienen uns all dieser Fertigkeiten, um
anderes zu erreichen.
Vieles an Hotel Reginas äusserlicher Wirkung deutet
auf eine nahe Verwandtschaft zum Pop: unser intuitives
Vorgehen; die Gruppe, die vor allem als solche wahrgenommen wird, da eine genremässige Zuordnung bisher
weder von uns noch von aussen gemacht wurde oder
werden konnte; die Mitglieder* – oder Rollen der Mitglieder* –, die durch ihre Persönlichkeit und nicht ihr Können
die Gruppe definieren. Mit diesen Komponenten können
Pop-Werke entstehen, wie das eine Foto der Stauseebesegelung, wobei nach dem «Werk», noch immer zum
Kunstwerk gehörend, die Reflexion vollzogen wird. Diederichsens Beobachtung auf Hotel Regina angewendet
wandelt sich so von der These zur Antithese: «In der
Pop-Musik geht es beim phonographisch Besonderen
aber nicht um einen phonographischen Zufall an sich
und dessen Aufzeichnung und Bearbeitung, sondern
um ein technisch wiederholbares Unwiederholbares.
[...] Sie [die Pop-Musik] ist dabei weitgehend ohne
Selbstreflexion, sie weiss meistens nicht, was sie tut.
Ahnt sie es, tendiert sie dazu, [John] Cage zu werden.»
(Diederichsen 2014, S.21)
Deswegen versuchen wir, noch einen weiteren musiktheoretischen Erklärungsansatz auf unsere kollektive
Zusammenarbeit anzuwenden. Die Jazzimprovisation
ist sich ihren Strukturen bewusst, nimmt sie aber nie
als endgültig bestimmt an: «Der bestimmt-unbestimmte
Umgang mit einer Struktur erzeugt die nächste Struktur
[...]» (Dell 2012, S.282). Unser Experimentieren mit verschiedenen Projekten, können wir als Spiel mit unseren
Rollen im Gruppengefüge verstehen; tun wir dies, so
formen wir ein Bewusstsein, dass unsere Gruppenstrukturen veränderbar bleiben. Struktur ist dann nicht nur
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zum Organisieren wichtig, sondern dient dazu, dass die
Arbeit variiert und konflikthaft bleibt (ebd. S.285). Das
heisst dann auch, dass Konflikte nicht als «Problem»
erkannt, sondern als Material zur Inspiration genutzt
werden können. Nach Weik müssen Organisationen, die
ihre Strukturen improvisierend verstehen, die Fähigkeit
haben «Situationen retrospektiv interpretieren [zu können,] und eine Ästhetik der Imperfektion» entwickeln
(ebd. S.188).
2. Können wir bitte Beispiele haben?
Diese Überlegungen sind im Kontext unserer Projekte
und Experimente zu betrachten, denn schliesslich wollen
wir der Frage nachgehen, was Hotel Regina macht. Wir
könnten die Projekte, die wir während dem Diplomjahr
durchgeführt haben, auf ihre Absicht befragen. Also los:
Das Vogelnest und die Gender-Mails2 waren als Kritik
am Umgang der Hochschule mit den Studierenden
gedacht. Das Nest ist ästhetischer Ausdruck der Frage:
Wie nehmt ihr eure «behütende» Aufgabe wahr? Die
Gender-Mails fragten nach einer Stellungnahme zu dem
Thema.
Die Costa Chica kann auch als Kritik gelesen
werden. Viel wichtiger war bei dem Projekt jedoch die
konstruktive Komponente: Erst wollten wir uns selber
aktivieren, also ins Konstruieren bringen; dann dem verödenden Studierendensozialleben einen Vorschlag für
mehr studentische Interaktion und Aktion präsentieren.
Der pro fontaines chaudes dient als Sprachrohr
des brunnen gehns: Eine Institution (der Verband) sollte
dem wilden und nicht institutionellen brunnen gehn eine
Stimme unter Institutionen geben. Die Verbandsästhetik
nützt der Glaubwürdigkeit unserer Performance des
Berufs der Brunnenheizenden. Somit entschärften wir
das Spannungsfeld, dass brunnen gehn eben eine Kritik
am Institutionellen (dem Gebrauch und Verständnis
der Nutzung von öffentlichen Brunnen) ist, während wir
gleichzeitig mit Institutionen wie der IWB zusammenarbeiten müssen und möchten.
Mit der SASI-Kapsel prüften wir, ob Hotel Regina
innerhalb einer Woche ein funktionierendes Projekt realisieren kann. Während dem OpenHouse hinterlegten wir
die verschiedenen Ausstellungen mit unserem Sound.
Wie sehr wir jedoch diesen verbindenden Aspekt herausheben konnten und nicht viel eher unseren Ruf als
Pop-Act festigten, ist fraglich.
Die Projekte My Burg is my Castle und Lago di
Lei müssen miteinander angeschaut werden, so grund2

vgl. The Yes Men Fix the World, ein Film von Andy Bichlbaum,
Mike Bonanno, Kurt Engfehr, 2009. Die Yes Men geben sich in
einer ihrer Aktionen als Pressesprecher* eines Chemiekonzerns
aus und entschuldigen sich öffentlich für den Chemieunfall in
Bhopal. Die Aktion zwingt den Chemiekonzern zur Stellungnahme und kreiert für kurze Zeit die Scheinrealität, wie es wäre,
wenn Konzerne globale Verantwortung übernehmen würden.
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verschieden sie auch sind, denn das zweite war Reaktion auf das erste. Weil wir den Gedanken an den
afformativen Akt der blossen Besetzung nicht aushalten
konnten, haben wir versucht, verschiedenste Gedanken
und Kritiken ins Projekt zu packen. Interessanterweise
drückte genau die Afformanz aber mehr durch und
provozierte uns selber zur Stellungnahme innerhalb
des nun total offenen Raumes. Dadurch entstand eine
Verschiebung der Kritik: Bis zum Beginn der Burgbesetzung verstanden wir unsere Kritik als eine am Äusseren
oder Anderen. Während der Burgbesetzung erkannten
wir, dass die Kritik vor allem uns selber angeht. Die afformative Aushebelung der Gesetzmässigkeiten mussten wir erst selber begreifen und erleben. Mit diesem
Erfahrungsschatz konnten wir in die Stauseebesegelung
starten, wissend, dass wir eben genau vorherrschende
Gesetzmässigkeiten missachten können, um in dem neu
entstandenen leeren Raum ein ästhetisches Produkt zu
realisieren. Insofern kann mensch sagen, dass wir die
Afformanz als Leinwand unserer Projekte benutzen,
womit der informelle Untertitel zum Lago di Lei eine
Dimension mehr erhält: Hotel Regina malt ein Bild.3
3. Setzen wir ein Statement(?)
In den vorhergehenden Kapiteln haben wir Hotel Regina
in mehreren Kontexten verortet, wie auch erkannt, dass
eine eigene Definition einerseits zwingend ist, andererseits aber auch gleichzusetzen ist mit unserem Tun, also
erst im Projekt erkennbar. So versuchen wir jetzt schriftlich zusammenzufassen, was Hotel Regina macht.
In den ersten Jahren Hotel Reginas bezeichneten
wir unser Schaffen als sozialen Maschinenbau. Wir
entwickelten und bauten Maschinen, die neben der
offensichtlichen Funktion eine soziale übernahmen: die
Ermächtigung zum In-Kontakt-Treten. Unsere Projekte
waren und sind performativ, installativ und integrativ;
die Maschinen Mittel zum Zweck. Der BFF als Maschine provozierte eine Auseinandersetzung mit dem
Arbeiter*innenwesen; bei brunnen gehn wird der soziale
Anlass durch einen selbstentwickelten Ofen ermöglicht.
In den Projekten My Burg is my Castle und Lago
di Lei ist ein künstlerischer Kontext offensichtlicher; wir
wollen aber sicher nicht einer auf Konsum ausgerichteten Kunst zugeordnet werden.4 Da der Kunstbegriff so
viel umfasst, muss das eigene (künstlerische) Schaffen
3

4

sowieso beschrieben werden.
Manche Projekte kritisieren Institutionen – so die
Gender-Mails, das Deliverable 2 oder die SASI-Kapsel.
Andere Projekte wie das Vogelnest können als Institutionskritik (vgl. Graw 2005, S.40) verstanden werden, eine
Institutionskritik, die aber (noch) nicht im Kunstgenre
angekommen ist, denn unser Arbeiten ist wild und
unberechenbar, was, wie Adorno beschreibt, durch eine
(institutionalisierende) Kulturindustrie verloren ginge:
«Die hohe [Kunst] wird durch die Spekulation auf den
Effekt um ihren Ernst gebracht; die niedrige durch ihre
zivilisatorische Bändigung um das ungebärdige Widerstehende, das ihr innewohnt, solange die gesellschaftliche Kontrolle nicht total war.» (Adorno 1997, S.337)
Im spex, Magazin für Popkultur, vom Juli / August 2018,
wird eine Anti-Haltung beschrieben, die auch Hotel
Regina antreibt: «[...] eine dialektisch motivierte AntiHaltung [ist] die vielleicht einzige Denkform, die Widersprüche nicht nur negieren oder dekonstruieren, sondern auch aushalten kann – ja eine utopische Kraft aus
ihnen zieht.» (spex 2018, S.26) Die Anti-Haltung ist dabei
Synonym des «afformativen Charakters», also nicht ein
absolutes Dagegen, sondern «jenseits von Position und
Opposition und liegt als unmittelbare Mittelbarkeit beiden zugrunde, ohne in ihnen [ihren] Ausdruck, [ihre] Repräsentation oder [ihre] Darstellung finden zu können»
(Hamacher 1994, S.360). Dieser Gedanke mag anhand
der Pop-Kultur gedacht sein, beschreibt aber mehr noch
ein «sein» abgegrenzt von «tun». Hotel Regina ist vor
allem – und schöpft daraus seine Wirksamkeit. Sind wir
uns dessen bewusst, können wir auch unsere kollektive
Organisation (die Institution Hotel Regina) performativ
bespielen.
Also: Als Kollektiv konstruieren wir fiktive Hotels, um
unsere eigene Organisation zu kreieren; wir nutzen Methoden der konstruktiven Provokation, um Reaktionen
hervorzurufen; wir nutzen ästhetische Praktiken, um Rezipierende in den Dialog zu locken, damit wir mit ihnen
in eine reflexive Wechselwirkung treten können und
erkennen ex post, womit wir es eigentlich zu tun hatten.
Hotel Regina spielen demnach definitiv Hökmök,
denn für Flökstök fehlen nach wie vor… – aber nein, das
beantwortet nun nicht mehr die Frage, was Hotel Regina
macht.

Auch Roman Signer nutzte 1993 auf dem Stromboli den quasi
nackten Raum, um sein Werk zu «malen»: Eine Rakete, an der
ein langes rotes Band befestigt war, schoss über den Krater
und zeichnete ihre Spur in die rauchschwadende Luft. Sich
aussetzen, etwas machen und zuschauen, wie es passiert, sind
wichtige Momente seines Schaffens. (Signers Koffer, ein Film
von Peter Liechti, 1995)
«In all ihren Sparten werden Produkte mehr oder minder planvoll
hergestellt, die auf den Konsum durch Massen zugeschnitten
sind und in weitem Mass diesen Konsum von sich aus bestimmen.» (Adorno 1997, S.337)
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Hotel Regina – Beginn einer Struktur
In einer einjährigen Odyssee schippert das Kollektiv Hotel
Regina zwischen den Inseln seiner eigenen Mythologie umher. Wir verheddern uns in der Takelage; werden über Bord
gespült; tauchen ab in die Unterwelt der Mikrokriminalität
und wieder auf an den tropischen Stränden der Costa Chica.
Wir werden becirct und gejagt, gelobt und beschimpft. Wird
der Wind aus den Segeln genommen, pusten wir wieder welchen hinein und erweist sich die Karte als falsch, erfinden wir
eine neue oder verfluchen die Sterne. Die Frage lautet: Was
ist Hotel Regina? Die Crew, das Schiff, der Kurs, das Meer,
die Inseln, die Weltscheibe – oder die Geschichte, in der das
alles vorkommt?
Diese Arbeit erzählt von unseren Irrfahrten und versucht
sich an Fragen und Antworten. Es spricht das Kollektiv, wie
auch jeder* einzelne, soweit diese Trennung möglich ist. Ein
Experiment zu kollektiver Autorenschaft.
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