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«In fact, try 
as we may 
to make a 
silence, we 
cannot»

JOHN CAGE
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Einleitung 
Abstract

Tonfall des Handwerks ist eine Anordnung 
von Experimenten, die Beziehungen zwischen 
Mensch und Werkzeug untersucht. Die Idee für 
die Experimente entstand durch ein Zusammen-
spiel von der Arbeit mit analogem Werkzeug 
und der Begeisterung für Audioformate. Der 
Tonfall ist die Art oder die Eigenart des Klanges 
des Sprechens. In dieser Arbeit steht der Ton-
fall für den Ausdruck eines Menschen, wenn er 
ein Werkzeug benutzt. Aus den Experimenten 
resultierte ein erlebbarer und erzählbarer Ein-
druck (Audioaufnahmen) des Werkzeugs und 
seiner Benutzer*innen, welcher Parallelen von 
Verfahren aus der Klangkunst1 sowie der künst-
lerischen Forschung2 aufweist. Sie ermöglichten 
mir, auf neue Ideen zu kommen und meine 
gestalterische Arbeit immer weiter zu entwickeln, 
zu reflektieren und neu zu erfinden.

Background

Drei Jahre Hyperwerk-Studium neigen sich dem 
Ende zu. Diese Feststellung und das Schreiben 
der Bachelor Thesis drängen mich dazu rück-
schauend nachzudenken. Ich habe diese Aus-
bildung begonnen, weil ich unzufrieden war 
über den Verlauf meiner Berufsentwicklung 
als Schreiner und Messebauer. Ich sah mich als 
prototypischen Arbeiter der Industrie, der dazu 
beitrug vergängliche Dinge herzustellen, die für 
Messen zweimal im Einsatz waren und danach 
1 Klangkunst (auch Audiokunst oder, aus dem Englischen entlehnt, 

sound art) bezeichnet die intermedialen Kunstformen, in denen 
Klänge mit anderen Künsten und Medien zu einem Kunstwerk 
verschmelzen.

2 Zeitgenössische Wissenschaftstheorie, die künstlerische Ver-
fahrensweisen als diskursive Prozesse versteht, die analog zu den 
Methoden der etablierten Wissenschaften Erkenntnis erzeugen.

im Müll landeten. Mit dem Ziel, selbstständiger 
zu entscheiden an was ich arbeite, forsche oder 
experimentiere, entschied ich mich, eine Ver-
änderung anzugehen. Zu diesem Zeitpunkt war 
mein handwerkliches Können geschärft, aber 
jegliche Freude am Arbeiten und Erschaffen 
trat in den Hintergrund. Vielmehr suchte ich 
nach neuen Herausforderungen. Im HyperWerk 
wollte ich mich bewusst nicht mit Handwerk 
beschäftigen. Ich versuchte mich während des 
Studiums im Illustrieren, in der Filmproduktion, 
im Audio Design und als Grafiker. Mit dem 
daraus entstandenen Grundwissen verband 
ich diese Medien miteinander, um eine eigene 
Sprache des Erzählens zu entwickeln. Privat 
verdichtete ich meine Plattensammlung und 
startete als Moderator einer Radiosendung3. Für 
mein Einkommen arbeite ich als Bühnenschrei-
ner und -bildner in einem freiem Theater4.

Relevanz

Die Relevanz der diversen Experimente, die 
ich im Diplomjahr durchgeführt habe, sah ich 
anfänglich bei dem schwindenden Bezug zum 
analogen Werkzeug5 im Kunst- und Gestaltungs-
bereich. Immer mehr Software ersetzt Hardware, 
entsprechend ersetzt Digitales auch immer 
mehr Analoges und eben auch materiell, phy-
sisch, haptisch Erlebbares. Im Diplomprojekt von 
Tobias Kappeler wird zum Beispiel in der virtuel-
len Realität gestaltet. Die erstellten Daten wer-
den direkt an eine Firma zur CNC Bearbeitung 
weitergeleitet, in der das Produkt automatisch 
3 Wöchentliche Reggae Radio Sendung namens Jamrock bei Radio X.

4 Im “NeuesTheater.ch” komme ich nicht nur dem Lohnerwerb 
nach, sondern kann mich auch kreativ entfalten.

5 Werkzeug das mechanisch in Verbindung mit dem Menschen 
funktioniert.

produziert wird. Keinesfalls möchte ich solche 
Entwicklungen schlecht heissen. Nur stelle 
ich fest, dass die handwerkliche Auseinander-
setzung zwischen Mensch und Werkzeug und 
somit das Handwerk nicht stattfindet. Dieses 
Handwerk, die materielle Qualität der Arbeit und 
die physische Beschaffenheit der Dinge, welche 
in meinen gestalterischen Prozessen die wich-
tigsten Elemente sind.
 
Dazu ein Ausschnitt aus dem Text Ökologie der 
Materialien von Tim Ingold: 

«Beispielsweise erscheint mir der Verlust der 
Fähigkeit, mit der Hand zu schreiben, als 
Tragödie – wie wenn es in einer imaginierten 
Zukunft keine Musik mehr geben würde. Hand-
geschriebene Zeilen singen, prozessierte Zeilen 
nicht. Ein ganzes Register des Empfindens wird 
vernichtet. Manche sagen, ich sei nostalgisch, 
aber wenn das Gegenteil davon eine Welt ohne 
Empfindung ist, dann bin ich für Nostalgie!»6

Im postindustriellen Kontext verstehe ich also 
meine Experimente als wertvolle Quelle von 
Erfahrungen, um Gestaltung nicht abhängig 
von Software und Computern zu machen. Der 
Prozess entwickelte sich von der Anfangsfrage  
 - Wie kann ich den ursprünglichen Nutzen 
oder das traditionelle Anwendungsfeld von 
analogen Werkzeugen neu gestalten? - in 
mehrere Richtungen, wobei ich mich mit 
Digitalisierung, Materialität, Audio Design und 
Klangkunst auseinandersetzte.

6 Ingold, Tim. Eine Ökologie der Materialien. Diaphanes: Online, 
2016.
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gewinnen und in der weiteren Bearbeitung ver-
mittelbar zu machen, bestärkte mich in meinen 
weiteren Experimenten.
 
Wie ein Musikinstrument braucht auch das 
Werkzeug ein Zusammenspiel mit einem 
Menschen. Ein analoges Werkzeug entwickelt 
bei seiner Benutzung eine eigene Welt von 
Tönen, die durchaus musikalische Qualitäten 
haben können. Das wird in manchen kulturellen 
Zusammenhängen auch gezielt genutzt, oft 
geht es dabei aber um relativ monotone Arbeit, 
die trotzdem natürlich auch analoges Hand-
werk ist. Die Klangqualität von Werkzeugen 

kann aber auch direkt zur Erzeugung von Musik 
genutzt werden, wie zum Beispiel ein Wasch-
brett auf dem Rhythmen gekratzt werden oder 
eine singende Säge die man in Verbindung mit 
einem Geigenbogen spielt. Ich wollte aber keine 
Musikinstrumente erfinden, sondern die Klänge 
untersuchen, um mit ihnen eine Geschichte 
erzählen zu können.
 

Themenfelder
Handwerk

Ein Handwerk auszuführen und somit ein 
Werkzeug zu benutzen, ist für mich ein selbster-
mächtigender Akt, der mir ermöglicht Material 
in eine Form zu bringen. Das Handwerk gibt 
mir den Raum, eine konzentrierte und intensive 
Verbindung mit der physischen Welt einzuge-
hen. An einer handwerklichen Arbeit kann ich 
wachsen, sie generiert eine innere Ruhe und 
lässt mich konstruktiv denken. Dabei achte ich 
darauf, was mir das Material mitteilen will. Wie 
Tim Ingold begreife ich das Machen als Prozess, 
in dem verschiedene Materialien ihre jeweiligen 
Potenziale entfalten. Ich teile seine Meinung, 
dass Wissenschaft und Handwerk zwei unzer-
trennliche und ergänzende Dinge sind.
 
«Was wir also tun sollten – und in vielerlei 
Hinsicht geschieht dies bereits – ist, die Lücke 
zwischen Handwerk und Gelehrsamkeit zu 
schließen, um sie vielmehr als ein und dasselbe 
zu verstehen.»1

  
Bei meinen Prozessen entscheiden die Vor-
gänge der Bearbeitung und die Bedingungen 
des Materials über die Ausführung. Es entsteht 
eine Wechselwirkung zwischen dem Material, 
der Bearbeitung, dem Werkzeug und mir.
 
Ton

Töne und Klänge entstehen immer. Oder wie 
John Cage sagte: «There is no such thing as 
an empty space or an empty time. There is 
always something to see, something to hear. 
In fact, try as we may to make a silence, we 
1 Ingold, Tim. Eine Ökologie der Materialien. Diaphanes: Online. 

2016.

cannot.»2 Alles macht Klänge, nur unterschei-
den wir nach angeordneten, die meistens als 
Musik bezeichnet werden und ungeordneten. 
Das bewusste Aufbrechen der Linearität wie 
man es aus der Klangkunst kennt, ist der Ort wo 
für mich eine spannende Auseinandersetzung 
mit dem Klang, dem Ton oder der Musik anfängt. 
Wie kann ich zum Beispiel ohne Worte eine 
Geschichte mit dem auditiven Medium erzäh-
len? Ich suchte Referenzen, die Handwerk in 
Verbindung mit Audio3 aufweisen und fand sie 
in Box with the Sound of Its Own Making (1961) 
von Robert Morris4. Wie der Titel schon verrät, 
handelt es sich bei diesem Kunstwerk um eine 
Holzkiste, die Geräusche des Prozesses des Baus 
der Kiste abspielt und somit die Geschichte 
des Werks auditiv überliefert. Der spannende 
Aspekt ist, dass es sowohl eine geometrische 
Skulptur ist und zugleich ein Medium, das die 
Wahrnehmung des Betrachters dazu auffordert, 
sich eine Geschichte, die Geschichte des Baus, 
anzuhören. Von der 3,5 Stunden langen Auf-
nahme fand ich nur kurze Ausschnitte, erkannte 
aber dieselben analogen Werkzeuge wieder, 
die ich selbst für meine Experimente verkabeln5 
und somit gezielt auditiv aufzeichnen wollte. Ich 
stellte fest, dass Prozesse auditiv zu dokumen-
tieren und wiederzugeben, ein erster wichtiger 
Schritt ist um meinen künstlerischen Ausdruck 
zu finden. Auf diese Art und Weise ein neues, 
auf das hörbare konzentriertes Material zu 
2 Cage, John, Silence. Middletown: Wesleyan University Press, 1937.

3 Audio beschreibt für mich als Datei gebundene oder technisch 
verstärkte Geräusche im Frequenzbereich zwischen 16 Hz bis 20 
kHz. Ich verwende das Wort für jegliche Aufnahmen die ich wäh-
rend der Experimente gemacht habe.

4 Morris, Robert. Box with the Sound of Its Own Making. 1961 http://
www.see-this-sound.at/werke/196.html

5 Mit Verkabeln ist das Anbringen von Mikrofonen an Werkzeugen 
gemeint.
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einem Echo Effekt, einem Reverb Effekt, einem 
Loop Gerät6, einem Richtmikrofon, einem Angel-
sound7 und mit Lautsprechern. Wir gaben uns 
mit dezenter Verkleidung als Matrosen des 
Spaceships Auris.
Zu unserer Überraschung gab es viele 
Besucher*innen, die mithalfen zu verkabeln, 
Mikrofone zu hängen, mit dem Richtmikrofon 
zu experimentieren oder die bereitwillig ihren 
Herzschlag als Grundgeräusch teilten. Nach 
sechs Stunden Performance im offiziellen 
Programm hängten wir nochmals fünf dran und 
beendeten um halb drei Uhr morgens unsere 
letzte Komposition. Ich war erstaunt, wie wir 
und die Besucher*innen uns diesen repetitiven 
Rhythmen ohne Worte hingeben konnten. Von 
vielen Besucher*innen und HyperWerker*innen 
erhielten wir das Feedback, das sie es genossen, 
einen Raum für kurze Zeit einzunehmen, da nur 
Lauschen oder Mitmachen möglich war. Wäh-
rend diesem Open House entstand die Vision, 
mit einem ähnlichen Konstrukt analoge Werk-
zeuge zu untersuchen.

Forschungsinstitut 
Mensch und Werkzeug

Durch die Aussage: „Man sollte das machen, 
was man am liebsten macht, sonst wirds eh 
nichts” in einem Podcast Interview mit Martina 
Glomp8 entschied ich mich, Audio als Unter-
suchungsgrundlage für meine Diplom-Frage-
stellung zu verwenden. Ich wollte ausprobieren, 
ob ein möglicher neuer Nutzen des Werkzeugs 
im Audio zu finden ist. Standort für das Vor-
haben war das Meet in den Räumlichkeiten 
des HyperWerks. Inspiriert durch das Theater-
kollektiv Drimäie.Basf9, bei dem ich selbst mit-
wirke, wollte ich im Bereich Mensch, Werkzeug 
und Audio künstlerisch forschen. Dafür wählte 
ich ein Rollenspiel als vermittelndes Element. 
6 Ein Loopeffekt kann einzelne Geräusche per manueller Steuerung 

unendlich wiederholen.

7 Ist ein Kontaktmikrofon das Schwangere nutzen können um die 
Herztöne ihres ungeborenen im Bauch zu hören. Funktioniert 
auch mit dem eigenen Herzschlag.

8 Eine Modedesignerin die im Graustufen Podcast über Heimat 
sprach.

9 www.drimaeie.com

Wieder arbeitete ich mit einem Mischpult, das 
mit einem Echo-Effekt, einem Loop-Gerät und 
vier Werkzeugen (Säge, Schleifklotz, Hand-
bohrmaschine und Hammer), die mit Kontakt-
mikrofonen10 bestückt waren, verbunden war. 
Durch einen internen Open Call und direktes 
Anschreiben von externen Personen generierte 
ich eine Testgruppe von vierundzwanzig Pro-
band*innen. Mit Sebastian Gebhart entwickelte 
ich ein Szenario als Forscher des fiktiven Instituts 
Mensch und Werkzeug. Wir untersuchten in 
sechs Durchläufen jeweils eine Stunde lang mit 
je vier Proband*innen das Arbeiten an einem 
Werkstück. Bei der Rotation der Teilnehmer*-
innen von einem Werkzeug zum nächsten, 
welche alle zehn Minuten stattfand, mussten die 
Probanden eine Frage beantworten. Diese Fra-
gen handelten von der Beziehung zum Werk-
zeug und die Beantwortung beeinflusste durch 
ein einfaches numerisches Bewertungssystem 
neue Effekteinstellungen am Mischpult. Am 
Ende der vier Runden wurden alle Probanden 
aufgefordert sich in der Mitte der inszenierten 
Werkstatt zu sammeln und die Forscher spielten 
repräsentative Teile der entstandenen Tonspur 
ab, die während der vierzig Minuten entstan-
den war. Die Audioaufnahmen waren repetitiv 
und schufen eine Klangwelt die musikalische 
Eigenschaften hatte. Sebastian und mich 
faszinierte, dass die Proband*innen mit hoher 
Konzentration und mit vollem Einsatz ihr Werk-
stück bearbeiteten. Ich spürte eine positive und 
entspannte Stimmung, die durch das manuelle 
Arbeiten ausgelöst wurde, was sich auch im 
Feedback wiederspiegelte. Bei den Probanden 
kam das Rollenspiel gut an, jedoch ging auch 
aus dem Feedback hervor, dass das Schauspiel 
überflüssig sei. Das Thema sei genug spannend. 
Bereits während den Feedbackrunden hatte ich 
die Idee für ein offeneres Experiment.

Kollektives Artefakt 
Totem

Im nächsten Experiment wagte ich ein offen-
eres Format als beim letzten. Ich wollte den 
Unterschied zwischen gescriptetem Format 
und gemeinsamen freiem Arbeiten auditiv 
10 Elektroakustischer Wandler, der Druckschwankungen in der Luft 

in entsprechende elektrische Signale wandelt.

Experimente
In den folgenden Experimenten stellte ich 
fest, dass ich durch künstlerische Forschung 
Antworten aber auch neue Fragen auf meine 
Fragestellung bekam. Wichtig war mir immer, 
im Austausch mit Probanden*innen, Besu-
cher*innen oder Hyperwerker*innen zu sein. 
Rückschauend setzten die ersten beiden Expe-
rimente den Grundstein für das Arbeiten an 
der Fragestellung und meine Erfahrungen im 
Diplom Prozess. Zu den letzten drei Experimen-
ten gibt es eine online verfügbare Tonspur auf:

https://soundcloud.com/tonfall

Im Anhang befinden sich zwei schematische 
Darstellungen der Experimente.

Verband der meditativen 
und beängstigenden 
Klänge

Für das Format Super Skill Park, in dem der 
Diciotto Jahrgang ein kleines Schauspiel einer 
Jobbörse in der Studilounge veranstaltete, 
schloss ich mich mit Juan Awile zusammen. 
Wir gründeten den Verband der meditativen 
und beängstigenden Klänge. Unser technisches 
Setup bestand aus einem analogen Mischpult, 
einem Echo Effekt1, einem Reverb (Hall-) Effekt2, 
einem Synthesizer3, einem Mikrofon4 und fünf 
1 Ein Effektgerät das jedes Signal wiederholt das eingespiesen wird 

und somit einen minimalen Rhythmus generiert.

2 Ein Effektgerät das einem Geräusch auditiv einen Raum generie-
ren kann.

3 Ein Musikinstrument, welches auf elektronischem Wege per 
Klangsynthese Töne erzeugen kann, ohne externe Klänge 
einzuspeisen.

4 Ein Gerät, das Schall in elektrische Wellen wandelt, die somit ana-
log oder digital aufgezeichnet werden können.

Kopfhörern5. Abwechslungsweise hatten Juan 
und ich die Kontrolle über das Mischpult. Besu-
cher*innen mussten über ein Mikrofon lediglich 
irgendwelche Töne von sich geben und die 
Effekte schaukelten das Ganze so hoch, dass ein 
wilder und repetitiver Mix entstand. Dutzende 
Probanden*innen liessen sich entweder aktiv 
am Mikrofon oder passiv am Kopfhörer auf das 
auditive Erlebnis ein. Juan und ich konnten über 
ein zweites Mikrofon die Besucher*innen auf-
fordern die Effekte selbst zu bedienen. Zusätz-
lich waren wir am Volumenregler und konnten 
eingreifen, wenn die Effekte sich übersteuerten, 
sodass keine Ohren zu Schaden kamen. Dank 
neugieriger Probanden*innen entstanden 
während zwei Stunden aufregende Klangtep-
piche. Mich hat daran fasziniert, dass fast ohne 
Worte zwischen uns und den Proband*innen 
kommuniziert wurde. Hier entstand meine Neu-
gier für Potenziale nonverbaler Töne, die mich 
im weiteren Prozess begleiten sollten.

Auris

Aufbauend auf den Verband der meditativen 
und beängstigenden Klänge überlegte ich mir 
ein Format für das HyperWerk Open House. Im 
Workshop zur Konzeption des Open House 2019 
legten wir uns auf das Abbild eines organischen 
Systems fest. Durch das auditive Arbeiten ent-
schied ich mit Juan Awile, Sebastian Gebhart 
und Cilio Minella, ein mobiles Gefährt namens 
Auris (deutsch: Ohr) zu bauen um damit die Pro-
jekte, Geschehnisse und die Räume des Hyper-
Werks akustisch zu erkunden. Einen rollenden 
Werkstatttisch bestückten wir dafür mit einem 
grossen Mischpult, sieben Kontaktmikrofonen, 
5 Kleine Lautsprecher mit denen Töne direkt ans Ohr übertragen 

werden.
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untersuchen. Diesmal lud ich alle HyperWerk- 
Studierenden an einem normalen Wochentag 
zum kollektiven Bearbeiten eines Baumpfahls 
zur Erschaffung eines Totems11 in die Werkstatt 
des Hyperwerks ein. Die technische Basis war 
das Mischpult und die vier Werkzeuge (Säge, 
Schleifklotz, Handbohrmaschine und Hammer), 
die mit Kontaktmikrofonen bestückt waren. 
Bei diesem Experiment benutzte ich bewusst 
keine weiteren Geräte für Audio-Effekte. Ich 
wollte den rohen Ton der Werkzeuge und ihrer 
Benutzer*innen aufnehmen, um Vergleiche 
zum letzten Experiment zu machen. Alle Pro-
banden*innen konnten frei entscheiden, 
welche Werkzeuge sie benutzten und was sie 
erschaffen wollen.

Wird anders gearbeitet, wenn es keinen vor-
geschriebenes Zeitformat gibt? Es wurde mit 
Freude am Totem gehackt, gesägt, gehämmert, 
gebohrt und geschliffen. Es entstanden allmäh-
lich Formen und Fratzen. Ich zog am zweiten 
Tag auf den Freilagerplatz, damit auch andere 
Student*innen und Passant*innen mitmachen 
konnten. Ich freute mich, dass die Proban-
den*innen zusammenarbeiteten und ich das 
Gefühl bekam, dass wirklich eine Geschichte in 
dem Totem entsteht. Der Baumstamm wurde 
tatsächlich zu einem erzählenden Totempfahl 
und neben dem materiellen Artefakt entdeckte 
ich in den Audioaufnahmen das Potential für 
eine spannende weitere Bearbeitung. Wie kann 
ich diese Geschichte des Artefaktes (Totem) 
auditiv ohne Worte erzählen? Ich machte mich 
an die Postproduktion der Aufnahmen, schnitt 
Rhythmen und Töne heraus, die etwas zu erzäh-
len hatten. Im Hinterkopf hatte ich bereits, dass 
ich sie fürs Hyperfestival benutzen wollte.

Vagazin

Gemäss dem Jahresthema Verbinde die Punkte 
versuchte ich, beim nächsten und hinsichtlich 
meiner Diplomarbeit letzten Experiment die 
Arbeiten anderer Studierender mit einzube-
ziehen. Meine Ausgangsidee war, ein mobiles 
Podcast Studio für mein Diplomthema während 

11 Ist in diesem Experiment eine monumentale Skulptur die aus 
einem Holzstamm geschnitzt wird und eine Geschichte nonverbal 
erzählen kann.

des HyperFestival12 zu betreiben. Ich verbündete 
mich mit Mule Freyhoff und Roman Etter, die 
auch auf Mobilität setzen wollten. Schnell wurde 
klar, dass sich alle drei Diplomthemen öffnen 
mussten, um eine Zusammenarbeit zu ermög-
lichen. Wir gründeten das Vagazin, ein Podcast 
Format für das Festival, in dem wir unsere eige-
nen Themen vertieft diskutieren und präsen-
tieren konnten. Geplant war, an drei Tagen fünf 
Talks zu führen. Mule war mit dem Fahrenden 
Tisch13 von Luc Spühler und Benedikt Elmaleh 
unterwegs und führte Gespräche, die an mein 
mobiles Verstärker- und Aufnahme-Studio 
gesendet werden sollten. Roman war mit Kaffee 
und Tee da für das leibliche Wohl der teilneh-
menden Gäste, die sich den Talk anhörten. Er 
hatte ein Telefon bei sich, das eine Interaktion 
mit den Sprechenden am Tisch ermöglichte. 
Für meine Episode hatte ich geplant, im ersten 
Teil ein Gespräch über das fast vergangene 
Diplomjahr zu führen und im zweiten Teil ein 
Live-Set mit Sebastian Gebhart zu spielen. Als 
Audioquelle sollten die Aufnahmen dienen, die 
während des Experiments Kollektives Artefakt 
Totem gemacht worden waren. Bearbeitet hat-
ten wir die Aufnahmen mit Ableton Live14. Mit 
einem Audiointerface von Motu15 steuerten wir 
fünf Lautsprecher an. Diese musikalische Sound-
collage erzählte nun den Prozess des kollektiven 
Arbeitens am Totem. Obwohl ich anfangs wegen 
einer technischen Panne (ein Lautsprecher 
war unvermittelt ausgefallen) sehr nervös 
war, gelang es mir im Laufe der Session mit 
Sebastian in einen angenehmen Workflow zu 
kommen. Wir bedienten konzentriert die Geräte 
und kommunizierten untereinander durch 
Blickkontakt und aufmerksames Hören auf die 
vom jeweils anderen generierten Klänge. Mich 
selber begeisterte die Intensität der Aufnahmen, 
die wir auf dem Dreispitz-Areal präsentierten 
und die Zuhörer*innen hatten einen echten 
Eindruck vom Prozess des kollektiven Arbeitens 
und somit von der unsichtbaren Geschichte, die 
wir erzählten.

12 Hyperfestival. Doing Care-Connecting the dots, 2019

13 Hyperwerkprojekt: Wo ist der Tisch?

14 Software mit der ich Audiodateien arrangiere.

15 Professionelles Audio Interface, das ich nutzte um mehrere Laut-
sprecher mit verschiedenen Sounds zu speisen.
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Prozess
Ein Prozess ist ein Prozess 

Was ist, wenn mein Projekt gar nicht fertig 
werden soll? In meinem Kopf kreisten Gedanken 
um Projekte, die aus sich heraus immer neue 
Experimente entstehen lassen. Und in diesem 
Fall: mein Diplomprojekt. Beim Reflektieren 
meiner bisherigen Arbeit stellte ich fest, dass 
sich mit jedem Experiment neue Arbeits- und 
Interessensfelder öffnen und immer wieder neu 
aufkommende Fragestellungen ergeben. Beim 
Verfassen der Thesis fühle ich mich innerlich 
dazu gedrängt ein möglichst fassbares Resultat 
zu formulieren, was mir widerstrebt, denn ich 
vertrete doch eigentlich die Ansicht, dass die 
Thesis nur einen Ausschnitt eines unendlichen 
Prozesses abbilden kann. Meine Arbeitsweise ist 
eine prozess- nicht eine zielorientierte. Oft stosse 
ich im Laufe meiner Arbeit auf neue Faszinatio-
nen, von denen ich mich gern vorwärtstreiben 
lasse. Dies bringt mich an Orte, die ich nicht 
angestrebt hatte, weil ich von ihnen nichts 
wusste. Serendipität1 bestimmt massgeblich 
meine gestalterischen Entscheidungen.
 
Im Text Ein Fels ist ein Fels ist ein Fels von Tim 
Ingold fand ich eine Aussage, die mir dabei 
half, meinen Prozess dieses Jahres genauer 
zu deuten. Ich erkannte darin meine Rolle als 
Gestalter wieder. Im folgenden Zitat geht es 
um das Holzspalten. Tim Ingold beschreibt den 
Entscheidungsverlauf bei der Handlung des 
Holzspaltens und verwendet ihn als Metapher 
für Handlungen/ Entscheidungsprozesse von 
Gestalter*innen.

1 Serendipität bedeutet für mich nicht nur, nicht voraussehbare 
Ereignisse zu entdecken sondern sie auch in meine Arbeit integ-
rieren zu können.

“Ich denke, genau darum geht es beim Machen; 
es geht nicht darum, dem Material eine Form 
aufzuzwingen, sondern die Maserung des 
Weges der Welt-Werdung zu entdecken und 
ihn dann in diese oder jene Richtung zu lenken, 
damit er mit dem übereinstimmt, was deine 
eigene sich entwickelnde Absicht als Designer 
oder Macher sein könnte.“2 

In meiner Arbeit entspricht Holz dem Prozess 
und das Spaltwerkzeug dem Auditiven. Die 
Maserung sind die Ideen, die generiert werden, 
wenn ich mit dem Werkzeug das Holz bearbeite. 
Viele der Maserungen die in der Welt-Werdung 
vorkommen, machen mich neugierig und moti-
vieren mich, neue Erfahrungen zu sammeln. 
Andere sehe oder brauche ich nicht.

2 Ingold, Tim: Ein Fels ist ein Fels ist ein Fels. Eine Ökologie der 
Materialien. Diaphanes: Online, 2016.
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Reflexion
Rückblick & Fazit

Durch die Durchführung der Experimente 
konnte ich neue Nutzen und neue Anwen-
dungsbereiche analoger Werkzeuge gestalten. 
Im Experiment Forschungsinstitut Mensch & 
Werkzeug habe ich erstmals die verkabelten 
Werkzeuge eingesetzt. Sie generierten hier 
erstmals eine Audioaufnahme die von einer 
Zusammenarbeit der Proband*innen erzählen 
konnte. Im Experiment Kollektives Artefakt 
Totem lag der Fokus hingegen beim Sam-
meln von Ideen für die Idee einer Geschichte. 
Während des Vagazins nutzte ich Töne dieser 
analogen Werkzeuge als Quelle um den Bau des 
Totempfahls nonverbal zu erzählen.
 
Am Anfang des Diplomprozesses wollte ich ein 
greifbares Produkt erschaffen. Schnell wurde 
mir klar, dass so ein Vorhaben zu zielorientiert 
ist. Es fühlte sich an, als wenn ich mich in den 
Versuchen verlöre, etwas zu erschaffen, um erst 
danach den Wert davon zu eruieren. Was ich 
zunächst als Problem deutete, erkannte ich aber 
in der Folge als eigene Methode der Prozess-
gestaltung. Ich lernte den Prozess zu erkennen, 
gestalten, kommunizieren und zu intensivie-
ren. Ich merkte, dass meine intuitive Art der 
Konzeption und Ausführung einen eigenen 
Wert hat. Ich arbeitete künstlerisch forschend 
und nutzte dabei Methoden wie Performance, 
Rollenspiel, Podcasting, Installation und Live 
Sets. Ich gründete einen Berufsverband, eine 
spekulative Institution, hob mit einem Spaces-
hip ab, begeisterte Menschen zum kollektiven 
Erschaffen eines mystischen Artefakts und 
machte Lärm auf dem Dreispitz Areal.
 
 

Die Partizipierenden und ich haben auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise zusammen-
gewirkt. Wir haben gemeinschaftlich geplant, 
geschreinert, verkabelt, musiziert, entwickelt, 
gelötet, diskutiert, gegroovt, gerendert und 
geforscht. Heute würde ich meine Rollen als 
Szenograf und Produzent im Diplomprozess 
klarer benennen können und auch die von 
Mitwirkenden. Ich hatte Spass an den verschie-
denen (experimentellen) Herausforderungen 
und konnte ortsspezifische Inszenierungen und 
Konzepte entwerfen. Ich leitete stets ein Team, 
das mich mit seinem Ideenreichtum und seiner 
Improvisationskraft immer wieder überzeugte. 
Im Bereich Audio-Equipment, Streaming und 
Podcasting konnte ich eine Menge neues Know-
How erlernen und anwenden.

Zukunft 

Audio als Medium der Vermittlung, des For-
schens und Experimentierens wird mich 
weiter in meinen gestalterischen Prozessen 
begleiten. Das Handwerk, meinen Background 
als Schreiner und die neu entdeckte Art auf 
Fragen experimentell zu reagieren, werde ich 
als Methode nutzen, um Ideen zu generieren 
und umzusetzen. Und auch die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Sebastian Gebhart, Mule 
Freyhoff und anderen werde ich unbedingt 
fortsetzen.
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Anhang

Schematische Darstellung
Kollektives Artefakt Totem

Schematische Darstellung
Forschungsinstitut Mensch&Werkzeug
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Tonfall des Handwerks ist eine Anordnung 
von Experimenten, die Beziehungen zwischen 
Mensch und Werkzeug untersucht. Die Idee für 
die Experimente entstand durch ein Zusammen-
spiel von der Arbeit mit analogem Werkzeug und 
der Begeisterung für Audioformate. Der Tonfall ist 
die Art oder die Eigenart des Klanges des 
Sprechens. In dieser Arbeit steht der Tonfall für 
den Ausdruck eines Menschen, wenn er ein Werk-
zeug benutzt. Aus den Experimenten resultierte 
ein erlebbarer und erzählbarer Eindruck 
(Audioaufnahmen) des Werkzeugs und seiner 
Benutzer*innen, welcher Parallelen von Verfah-
ren aus der Klangkunst sowie der künstlerischen 
Forschung aufweist. Sie ermöglichten mir, auf 
neue Ideen zu kommen und meine gestalterische 
Arbeit immer weiter zu entwickeln, zu reflektieren 
und neu zu erfinden.


