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Verortung
Meine Arbeit verorte ich im Spekulativen Design, 
genauer: in der Gestaltung von Strategien des 
Überlebens und Zusammenlebens in einem 
von mir ausgedachten Zukunftsszenario. Meine 
Ergebnisse spiegeln meine Wünsche und 
Ängste im Gedanken an unsere Zukunft. Die 
jüngsten technologischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen stimmen mich zu gleichen 
Teilen hoffnungsvoll und besorgt.

Die gegenwärtige Epoche wurde Anthropozän 
getauft, was bedeutet, dass die Menschheit 
die stärkste beeinflussende Kraft für das Klima 
und die Umwelt darstellt. Wir sind ein grösserer 
Klimafaktor als die Eiszeit es war und haben 
gerade den Beginn des sechsten Massenaus-
sterbens der Erdgeschichte1 eingeläutet.
Auf diesen Tatsachen baut meine Erzählung auf. 
Ich versuche darin nicht, Lösungen anzubieten, 
sondern gehe von weiter fortgeschrittener 
Klimaerwärmung, Luftverschmutzung und 
Artensterben als unabänderlichen Tatsachen 
aus und stelle ihre Entwicklung als noch weiter 
fortgeschritten dar. In diesem Setting ist meine 
Erzählung angesiedelt.

1 5 erdgeschichtliche Massenaussterben:  
Ordovizisches Massenaussterben, vor 450 - 440 Mio. Jahren 
Spätdevonisches Massenaussterben, vor 376–360 Mio. Jahren 
Perm-Trias-Grenze, vor rund 252 Millionen Jahren, 
Trias-Jura-Grenze vor rund 200 Millionen Jahren 
Kreide-Paläogen-Grenze, vor 66 Mio. Jahren

Anthtropocene: 
«Humans have 
moved more Earth 
and changed 
the climate more 
than glaciers.»

ANNA LOWENHAUPT TSING
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«Storytelling for 
earthly survival»

DONNA HARAWAY

Ausgangslage
Das Studium am HyperWerk begann ich, weil 
ich Interesse an Gestaltung und Produktde-
sign hatte, aber (gesellschafts-)politisch mehr 
Übereinstimmung mit dem HyperWerk als dem 
Institut für Industrial Design der HGK sah.

Die Bemühungen, mit lokalen Aktionen etwas 
zu bewirken, schienen mir relevant, und Design 
wurde in facettenreichen Formen behandelt 
und angewandt (Social Design, Critical Design, 
Design Thinking).

Dieses Studium schien das Experimentieren 
zu schätzen und zu fördern. Kritisches Denken 
und lokales Handeln für eine postindustrielle 
Gesellschaft, dies schien der richtige Rahmen, 
um meine Pläne für umweltschonendes Design 
(sofern dies existiert) anzugehen.
 
Schon bevor ich am HyperWerk immatrikuliert 
war, wollte ich selbst ausprobieren, was ich in 
einem Video gesehen und gehört hatte: “Fun-
gus, the plastic of the future” hiess es.
Darin wurde die zahlreichen wundervollen 
Eigenschaften und Anwendungsbereiche von 
Pleurotus ostreatus beschrieben. Die Möglich-
keit, Objekte in einer Negativform zu züchten, 
mit einem Material, dessen Eigenschaften ver-
gleichbar mit Kunststoffen ist und diese somit 
einmal ablösen könnte.
Das traf genau meinen Geschmack. Schon 
immer ziehen mich die zahllosen Formen und 
Strategien verschiedener Organismen in ihren 
Bann, ebenso wie von der Natur inspiriertes 
Design.
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Motivation
Immer noch bin ich überzeugt davon, dass 
es Menschen gelingen muss, mit Hilfe von 
technologischen Fortschritten und Wissen 
über natürliche Prozesse eine ethischere und 
umweltschonendere Produktionsweise zu 
schaffen, um zu überstehen, was uns in den 
nächsten Jahrzehnten erwartet: Klimaerwär-
mung, Weltbevölkerung 10 Milliarden Menschen 
bis zum Jahr 2050, und, daraus resultierend, 
Hungersnöte und Verdrängung von hunderten 
Millionen Menschen.
 
Trotz meinem Vorsatz, bewusster einzukaufen, 
bin ich begeisterbar für allerlei gut designte 
Konsumgüter. Vielleicht ist mein Wunsch, das 
Myzel zu verwenden und mitzuentwickeln, 
nur aus dem Wunsch entstanden, mir meinen 
Konsum gutreden zu können. Oder vielleicht 
sehe ich gerade deswegen Bedarf dafür, weil 
ich an mir selbst regelmässig feststelle, wie eine 
momentane Versuchung im Verein mit Trägheit 
zu unvernünftigen Konsumentscheidungen 
führt.

Das Myzel kam in meinen Fokus nicht, weil 
ich eine Faszination für Pilze hätte – ich bin 
nicht interessierter an ihnen als an anderen 
Organismen und Materialien. Vielmehr ermög-
lichen diese Organismen eine erstrebenswerte 
Produktionsweise und zugleich die Zucht in 
digital gestalteten Negativformen. Mit ausrei-
chend Wissen und Ausrüstung kann damit die 
Produktion näher zum Konsumenten gebracht 
und somit demokratisiert werden. Lokale Pro-
duktion, die nur circa drei Wochen dauert, mit 
einem belastbaren und kompostierbaren Resul-
tat, das aus Landwirtschaftsabfällen gezüchtet 
werden kann.

Myzel unter Mikroskop
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Myzel-Brick
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Versuche mit Myzel am OpenHouse 2019

Prozess
Ich habe mehrere Versuche unternommen, 
dieses Material selbst herzustellen, unterschied-
liche Substrate und Methoden getestet, bin 
jedoch nie zu einem robusten Ergebnis gelangt. 
Umso frustrierender war, dass mir die Mittel 
und Methoden fehlten, um die beeinflussenden 
Faktoren zu bestimmen und zu kontrollieren. 
Somit war es nicht möglich zu identifizieren, 
welche zu Erfolgen und welche zu Misserfolgen 
beigetragen haben. Um relevante Schlüsse zu 
ziehen und Entscheidungen zu treffen, wären 
sowohl Versuche in grösserem Massstab sowie 
Laborbedingungen notwendig gewesen.

Nachdem auch der Versuch scheiterte, von 
Experten hilfreiche Informationen zu erlangen, 
setzte Resignation ein.

Ich hatte schon vor diesem Zeitpunkt geplant, 
mich mit Spekulativem Design zu beschäftigen 
– davor hätte ich mich wohl hauptsächlich auf 
die Einflüsse konzentriert, die eine globale Ein-
bindung / Anwendung von Myzel als Alternative 
zu Kunststoffen haben könnte. Nun nahm es die 
zentrale Position in meinem Diplom ein, und der 
Fokus öffnete sich wieder.
 

Meine Erfahrung mit dem Myzel informierte nun 
mit die Richtung, die meine Spekulation ein-
schlagen sollte. Ich bin überzeugt, dass es gute 
Gründe für die ausgebliebenen oder praktisch 
nutzlosen Antworten der Experten gab; den-
noch war ich enttäuscht von ihrer nicht vorhan-
denen Bereitschaft, ihr Wissen zu teilen, da sie 
doch im Myzel viel Potenzial zu sehen schienen.
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Myzelkultur Fruhtkörper | Resultat: Zu spät unterbrochenen Wachstums
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Samengranate Samengranate
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Plastikkonsumierender PilzParasitäre-Architektur
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«We are stuck with the 
problem of living des-
pite economic and eco-
logical ruination. Neither 
tales of progress nor of 
ruin tell us how to think 
about collaborative sur-
vival. It is time to pay 
attention to mushroom 
picking. Not that this will 
save us – but it might 
open our imaginations.»

ANNA LOWENHAUPT TSING

Spekulatives 
Design
Um einen fundamentalen Wandel unseres Kon-
sums und nachhaltigere und ethischere Mittel 
der Produktion zu erreichen, muss eine Demo-
kratisierung des Wissens und der Möglichkeiten 
stattfinden. Nur so können Abhängigkeiten von 
Grosskonzernen überwunden und den Indivi-
duen die Handlungsfähigkeit (agency) (zurück-)
gegeben werden.

Urban Farming und Fermentation können Men-
schen teilweise von Abhängigkeiten befreien. 
Und auf der ganzen Welt lernen Leute, ihre 
immer komplexer werdenden elektronischen 
Geräte zu reparieren – und sie müssen sich zum 
Teil vor Gericht dafür verantworten, mit ihrem 
erworbenen Wissen Geld zu machen. Apple bei-
spielsweise verklagt regelmässig Repair Shops 
in den USA und lässt den Zoll Ersatzteile, die nun 
als Schmuggelware gelten, beschlagnahmen.ª
 
“Höhere” Bildung muss zugänglicher werden, 
zum Beispiel in den Bereichen Softwareent-
wicklung, Biologie und Chemie. Damit die Leute 
selbst Entwicklungen schaffen, die sie global 
teilen und lokal produzieren könnten. Mit Mik-
rokrediten könnten Entwicklungen und kleine 
Unternehmen unterstützt werden, eine Sharing 
Economy würde lokal nicht-geldlich Reichtum 
(Wertschöpfung?) generieren.
 
CRISPRb ist eine noch junge Technologie. Sie 
wird die nächsten Jahrzehnte stark mitprägen, 
weil sie das Entfernen und Hinzufügen einzelner 

Gene enorm vereinfacht. So sehr, dass es jedem 
Menschen möglich sein könnte, die Technik 
innert ein paar Tagen anzuwenden. Mensch 
muss nur wissen, was ein Gen bewirkt – das 
Entfernen und Hinzufügen scheint einfach.

Der in Europa bereits verbotene DIY-CRISPR-Kit 
ermöglicht es, für nur 159$ DNA-Modifikationen 
durchzuführen.c / d

GMOs – genetisch modifizierte Organismen 
– sind sehr kontrovers, meiner Meinung nach 
werden sie aber wegen ihrer Anwendungswei-
sen und ihrer prominentesten Produzenten 
(Monsanto und Syngenta) verteufelt. Insulin 
kann heute von genetisch modifizierten Bak-
terien produziert werden, früher musste es aus 
der Bauchspeicheldrüse von Tieren extrahiert 
werden.
 
In armen Regionen könnte goldener Reis wegen 
seines Vitamin A-Gehalts Blindheit verhindern, 
aber verständlicherweise misstrauen viele den 
GMOs und ihren Herstellern; und so wird dieses 
Getreide, das vielen hätte helfen können, nicht 
angebaut.e

Ich will nicht als genereller Befürworter von 
GMOs verstanden werden: Ich meine nur, dass 
sie auch helfen könnten, und dass eine frühzei-
tige Auseinandersetzung mit CRISPR und den 
damit verbundenen Veränderungen sinnvoll 
sein könnte.
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Somit entschied ich mich dafür, dass im Rah-
men meiner Spekulation die breite Zugäng-
lichkeit von Genmanipulation massgeblich an 
der Demokratisierung der Produktion beteiligt 
sein soll. Denn ich kann mir vorstellen, dass 
sich erweist, dass Poly- und Perma-Kulturen 
allein nicht ausreichen, um eine schonende und 
zugleich effiziente Produktionsweise zu etablie-
ren. Ein Ersatz für nicht erneuerbare Rohstoffe 
muss gefunden werden.

Der Hunger der Menschheit ist nicht stillbar, und 
somit bleiben uns nur wenige Wege:
Die Fortsetzung der gegenwärtigen Methoden 
(die uns zum Desaster geführt haben); die 
sofortige Abwendung vom Konsum (was ich für 
unrealistisch halte); oder ein radikales Umden-
ken zusammen mit extremen Veränderungen 
der Produktionsweisen.

Zudem ermöglicht mir diese Ausgangslage 
meine Interesse für Produktdesign und Organis-
men zu verbinden.

Wenn es uns gelingt, die DNA tausender Orga-
nismen zu entschlüsseln, wird es uns möglich 
sein, grösstenteils auf Metalle und Kunststoffe zu 
verzichten und unglaublich komplexe Materia-
lien und Prozesse zu gestalten. Eventuell kön-
nen wir sogar biologische Computer züchten.f / g
 
Im Gegensatz zu HeimwerkerInnen, von denen 
anscheinend viele das Bedürfnis verspüren, ihre 
eigene voll ausgerüstete Werkstatt zu besitzen, 
bräuchten die Biohacker nur wenige Ausrüs-
tungsgegenstände: nur den Kit und Zugang zu 
einem Gen-Sequenzierautomaten. Es wäre zu 
hoffen, dass sich ein gewisser Geist des Teilens 
breit machen würde, und dann müssten nicht 
alle eine ganze Ausrüstung besitzen .
 
Mein Szenario befindet sich mitten in der Katas-
trophe, und somit sind viele Mittel recht. Donna 
Haraway verwendet in einer ihrer Spekulativen 
Erzählungen (Camille Stories – im Buch Staying 
with the Trouble) Gentechnologie, um die Gene 
aussterbender Arten in menschliche Föten zu 
integrieren um sie somit als genetische Informa-
tion und auch kulturell zu bewahren. Alexand-
ra-Daisy Ginsberg schlägt in ihrem Spekulativen 

Design-Projekt Designing for the sixth extinc-
tion vor, dass neue Spezies erschaffen werden 
könnten, um die Leere zu füllen, die die zahlrei-
chen ausgestorbenen Arten hinterlassen haben, 
und dass Organismen designt werden könnten, 
die eine unterstützende Rolle im verbleibenden 
geschwächten Ökosystem einnehmen.
 
Ich gehe davon aus, dass in den kommenden 
Jahrzehnten folgende Dinge passieren werden:
Das Wohlstandsgefälle steigt weiter, Arbeitslo-
sigkeit steigt. Das Wetter wird immer extremer. 
Die Klimaerwärmung führt mancherorts zu 
extremen Dürren, anderswo werden Stürme 
und Überschwemmungen immer häufiger und 
mächtiger. Der Meeresspiegel steigt. Millionen 
von Menschen werden ihre Heimat verlassen 
müssen. Die Bevölkerung wird radikalisiert, und 
der Unmut gegenüber den Milliardären, dem 
Staat und der Polizei wächst. Die Polizei wird 
weiter militarisiert.
 
Die (Bio-)Hacker der Zukunft würden wahr-
scheinlich nicht immer dem Gesetz und 
heutigen Moralvorstellungen folgen. Einige 
könnten destruktive Ziele verfolgen, wohinge-
gen die Mehrheit die Technologie als Mittel für 
das kollektive Überleben sähen und damit zur 
Ernährung, Medizin und Biodiversität beitragen 
wollten.
 
Die Manifestationen wären oft widerständig, 
ebenso gemeinschaftsbildend und unterstüt-
zend. Erhaltung und Bildung von Gemeinschaf-
ten, Aktivismus und Erhaltung wie Erschaffung 
von Natur und synthetischen Organismen. 
Die Individuen und Communities verwenden 
alte ebenso wie in unserer Gegenwart noch 
nicht existierende Methoden und nutzen dafür 
herkömmlich existierende und synthetische 
Organismen.
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Proxy Nature
Die grosse Mehrheit der Zukunftsvorstellun-
gen in Science Fiction sowie den sehr eng auf 
gegenwärtigen Fakten basierenden Zukunfts-
prognosen schliessen die Natur, die Organismen 
und ihre Eigenschaften grösstenteils aus ihren 
Gleichungen aus. Meine Wunschvorstellung ist 
eine andere. Weil ich die Merkmale zahlreicher 
Organismen höchst faszinierend finde und in 
ihrer Verwendung ein Potenzial für eine umwelt-
schonende Produktions- und Lebensweise sehe, 
wähle ich in meiner Narration herkömmlich 
existierende und synthetische Organismen und 
symbiotische Beziehungen mit der Menschheit 
als meine Protagonisten. Meiner Meinung nach 
kann eine Überlebenschance für unsere Spezies 
nur durch die Einbindung der Natur und von 
ihr inspirierter spezifischer Prozesse existieren, 
und möglicherweise sogar eine ethisch kontrol-
lierte Koexistenz von Mensch und Natur daraus 
resultieren. Da ich mir einen solchen Wandel nur 
schwer vorstellen kann ohne dass gewisse Tech-
nologien eingesetzt würden, denke ich, dass 
das In-vitro-Züchten von organischem Gewebe 
sowie Gentechnologie zu meiner Spekulation 
gehören sollen. Ich will keine perfekte Lösung 
bieten.

Die von mir beschriebene Gruppierung ist ein 
Symptom einer makelbehafteten Gesellschaft, 
und somit gelingt es ihr nicht, sich in ihrem 
Handeln gänzlich von den sie umgebenden 
Strukturen zu lösen. Eine gut gemeinte und 
widerständige, aber makelbehaftete Antwort 
auf einen katastrophalen Status Quo.
 
Um diese von mir ausgedachte Zukunft greifbar 
zu machen, nutze ich die Methode der Design 
Fiction und wähle repräsentative Gegenstände 
und Organismen.

 Design Fiction dient der Exploration möglicher 
Zukünfte, um damit einen kritischen Diskurs 
über Szenarien zu ermöglichen, die so bisher 
nicht existiert haben. Sie werden über die 
Gestaltung von fiktionalen Artefakten erzählt. 
Die inhärente Distanz zum Szenario kann 
dadurch auch eine entspanntere Auseinander-
setzung mit zukünftig sowie gegenwärtig rele-
vanten Themen ermöglichen oder auch, durch 
Tangibelmachen, dem Wandel eine konkrete 
und glaubwürdige Gestalt geben. Design kann 
so eine ähnliche Rolle wie Kunst oder Literatur 
einnehmen und uns zum Nachdenken bringen. 
Die Verwendung anderer Medien ermöglicht 
eine andere Art, die Probleme zu verhandeln.

Das designte Artefakt erzählt eine Geschichte – 
wie ein Totem.
 

Atemschutzmaske:

Schon heute sind Atemschutzmasken in 
asiatischen Grossstädten Normalität. Neben 
dem Schutz vor Smog, dienen sie auch der 
Vorbeugung gegen Ansteckungen und dem 
Eindämmen von Krankheiten. Weil sie nun oft 
und zahlreich getragen werden, hat sich daraus 
ein Lifestyle-Produkt entwickelt. Atemschutz-
masken werden an den persönlichen Klei-
dungsstil angespasst und sind eine Erweiterung 
des Looks. Sie maskieren das Gesicht – was in 
sich auch schon eine Haltung kommunizieren 
kann. Auch High-End Modehäuser produzieren 
teure Atemschutzmasken. Ich finde diesen 
Gegenstand sehr interessant und aussagekräf-
tig, weil das Tragen der Masken eine Reaktion 
auf schlechte Luft war, eine Symptombe-
kämpfung, und nun haben sie sich zu einem 

«‘Staying with the Trou-
ble’ insists on working, 
playing and thinking in 
multispecies cosmopo-
litics in the face of the 
killing of entire ways of 
being on earth that cha-
racterise the age cun-
ningly called ‘now’ and 
the place called ‘here.’»

DONNA HARAWAY
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Manche Behandlungen können nur an der 
befruchteten Eizelle und nicht an Föten, Kindern 
oder Erwachsenen durchgeführt werden.
Diese Gentherapien lösen mannigfaltige Kon-
flikte aus. Viele sehen die menschliche Form als 
schützenswert und unantastbar. Therapien bei 
In-vitro-Fertilisationen werden ebenfalls stark 
kritisiert, da offensichtlich keine Einwilligung 
gegeben werden kann.
 
Ein weniger invasive Form bieten die tragbaren 
Teile, die von nichtmenschlicher DNA stammen. 
Damit kann ein lebendiges Stück Haut aufgelegt 
werden und zum Beispiel tarnen oder bewusste 
Farben wählen, wie die Haut der Kalmare, Okto-
poden und Chamäleons. Proxy Nature nutzt 
diese gerne, um unerkannt zu bleiben oder 
unterzutauchen.
 
Da Wasserpreise mancherorts enorm gestiegen 
sind, haben sich Alternativen zum Duschen und 
Baden verbreitet. Trockenduschen: Pulver wird 
aufgetragen, das Schmutz und Hautpartikel an 
sich bindet, und danach mit Druckluft entfernt, 
die Körperöffnungen wurden dann mit Lappen 
gewaschen.
 

Putzende Symbionten 

sind ebenfalls beliebt. Es gibt Waschsalons, 
in denen Gäste die Dienste des Gemeinen 
Putzerfischs und von Ancylomenes pedersoni, 
einer Garnelenart, in Anspruch nehmen kön-
nen. Nach dem Bad wird das Wasser penibel 
gesammelt und gereinigt und in die Reservoirs 
zurückgeführt, und danach gibt es eine Dusche 
ohne Seife, da diese die Wasseraufbereitung 
erschwert.

Andere tragen Symbionten mit sich herum und 
auf ihrer Haut. Der Geruch des Bioms (unser 
Körpergeruch wird weitestgehend von der 
Zusammensetzung der Bakterien beeinflusst, 
die auf unserer Haut leben) wird durch zusätz-
liche Bakterien positiv verändert. Verschiedene 
Kleinstlebewesen und Mikroorganismen werden 
auf der Haut ausgesetzt. Diese winzigen syn-
thetischen Insekten sind meist konzentriert an 
bestimmten Stellen und formen so interessante 

Muster, die an Skarifizierungen erinnern, wie 
sie traditionell in Sudan, Tschad, Nigeria, Kenia, 
Tansania, Mosambik und Angola durchgeführt 
werden.

Die Muster, die sie bilden, sind von Art zu Art 
unterschiedlich und lassen immer auch erken-
nen, wenn die Arbeit getan ist, worauf sie wieder 
in einen Behälter geführt werden. Einige widert 
diese Waschmethode an, wohingegen andere 
sie regelrecht zur Schau stellen und sich damit 
brüsten, eine Beziehung mit diesen Organismen 
einzugehen, die beiden Seiten nutzen soll. Die 
Tatsache, dass die Tiere synthetisch sind, scheint 
für sie keine Rolle zu spielen.
 

Polizeigewalt

Die Polizei geht mit härteren Mitteln vor und ver-
fügt über eine Vielzahl von mehrheitlich fliegen-
den Drohnen, die teilweise auch bewaffnet sind.
Die Polizei trägt während Demonstration unter-
stützende Exo-Suits, die ihrer Erschöpfung vor-
beugt und ihre Kraft erhöht. Zudem werden bei 
Demonstrationen Schall-, Geruch- und Mikro-
wellenkanonen zur Massenkontrolle verwendet. 
Neuartige Handschellen haben die Zusatzfunk-
tionen, Stromstösse und Beruhigungsmittel zu 
verabreichen.
 
Die Demonstrierenden haben ebenfalls ihre 
Methoden für Begegnungen mit der Polizei 
entwickelt: Sie tragen Schilde aus Chitin, die sich 
taktisch zu einer lückenfreien Fläche verbinden 
können. Es gibt Farbpatronen, um gewalttätige 
Polizisten zu markieren; und Netze sowie trai-
nierte Vögel werden gegen die kleineren, weni-
ger gefährlichen Drohnen eingesetzt.

Lifestyle-Produkt entwickelt. Meine Interpre-
tation der zukünftigen Atemschutzmaske der 
Marke 3M. 

Ihr Filter ist ein Pilz, der passgenau für die 
ersetzbaren Filter gezüchtet wird.
Myzel soll als Filter verwendet werden können. 
(Pilze haben ebenso die Fähigkeit, bei der 
Bodenwiederaufbereitung zu helfen.) Solche 
Atemschutzmasken werden oft modifiziert und 
personalisiert.
 

Samenverbreitung:

Eine Samengranate soll der schnellen Verbrei-
tung von Pflanzensamen dienen, aber sie wird 
nicht ausschliesslich aus praktischen Gründen 
entwickelt. Das harmlose, aber gefährlich aus-
sehende Werkzeug wurde so gestaltet, um den 
radikalen Geist des Entwicklers / der Entwickle-
rin widerzuspiegeln. Hiermit können mit einem 
Knopfdruck hunderte oder tausende Samen 
verteilt und gleichzeitig Aufmerksamkeit und 
Wut der Polizei und auch einiger Bürger auf sich 
gezogen werden.
 
Zu Spielzeugpistolen greifen diejenigen, 
denen Risikofreiheit, Reichweite und Spass 
beim Samenverteilen wichtig ist. Sie werden 
mit eigens produzierten Kugeln gefüllt. Das 
Aussehen der Spielzeugwaffen macht sie 
unverdächtig.

Zum Teil finden sie auch an Demonstrationen 
Verwendung, wo sie mit störenden Inhalten 
auf die Polizei gerichtet werden. Schleudern, 
gezüchtet aus einem modifizierten Fang-
schreckenkrebs (Odontodactylus scyllarus der 
schmetternden Kategorie) dienen auch dem 
Verbreiten von Samen und können sogar Glas 
durchschlagen.

Hiermit wird die fortgeschrittene Technologie 
zur Schau gestellt, deren Verwendungsweise 
wenig Sinn macht. Aber die Proxy Naturisten 
haben eine Vorliebe für dieses Tier wegen seiner 
zahlreichen faszinierenden Eigenschaften; zwei 
davon sind:

Sein Schlag ist der schnellste im Tierreich und 
kann 23m/s erreichen. Menschen haben drei 
Farbrezeptoren (RGB) –Odontodactylus scyllarus 
hat zwölf.

  
Unterkünfte von PROXY 
NATURE

Die parasitären Unterkünfte sind eine Antwort 
auf enorme Mietpreise und veranschaulichen 
den rebellischen Geist der Subkultur. In der 
grossen Mehrheit der Fälle werden die Häuser 
nicht beschädigt, an die die Proxy-Naturisten 
andocken, aber allein die Praktik provoziert 
oftmals auch unbeteiligte Beobachter. Die  sind 
aber nicht immer unerwünscht.
Sie kommen in vielen verschiedenen Formen 
und Grössen. Zum Teil sind sie eher wie Zelte, 
und manchmal wie grosse Gebäudekomplexe.
 
Gezüchtete Häute. Chitinfenster – überdimen-
sionierte Facettenaugen, in vitro gezüchtet. 
Gesteuerte Termiten kreieren grössere Struktu-
ren mit selbstregulierender Belüftung.
 
Die Infrastruktur ist meist luftundurchlässig 
oder selektiv durchlässig. Die Luft gelangt 
wenn möglich erst nach der Filtration in den 
Innenraum.
Netze von Seidenspinnen und aus simpleren 
Materialien werden von mittellosen Leuten 
genutzt, um den Morgentau aufzufangen.
 

Äusserliches

RNA-Gentherapien sind sehr populär und wer-
den von allen Bevölkerungsgruppen, abgesehen 
von Gläubigen, durchgeführt. Die Mehrheit der 
Therapien behandeln Erbkrankheiten; kosmeti-
sche Behandlungen sind jedoch ebenfalls sehr 
beliebt.
Es werden auch skurrilere Modifikationen durch-
geführt: bildschirmartige lumineszente Haut, 
die gedanklich gesteuert und zum Teil auch 
digital gesteuert wird. Zu ästhetischen Zwecken 
werden diverse tierische Gene eingefügt und 
ergeben Farben, Muster, Federn.
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Mein Diplom dreht sich um das Herstellen von 
Objekten mit experimentellen Materialien. 
Algorithmisches / generatives / prozedurales 
Design kann zugleich digital und organisch aus. 
Diese Ästhetik sollen die in Negativen gezüchte-
ten Produkte aufweisen. 

Mit Organismen Materialien züchten und ihre 
Anwendbarkeit in der Produktgestaltung
explorieren. 

Wie könnten solche von DNA und Computern 
gesteuerten Produkte aussehen? 

Es geht um die Erzählung einer Zukunft anhand 
von Produkten, deren Entwicklung eher den  
Iterationen der Evolution ähnelt als dem Launch 
der neuen Produktlinie.


