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«May you live in interesting times» 
(La Biennale di Venezia, 2019)

1. Einleitung
Als ich mich gegen Ende des letztjährigen Stu-
dienjahres intensive mit meinem Abschlussjahr 
am HyperWerk und der Bachelorarbeit beschäf-
tigte, besuchte ich wie in jedem ungeraden Jahr 
die internationale Kunstbiennale in Venedig. 
Ihr Titel «May you live in interesting times» 
gefiel mir gut, ich zog jedoch keine Verbindung 
zu meinem eigenen Schaffen. Rückwirkend ver-
hält es sich anders. Der Titel ist eine oftmals als 
chinesischer Fluch bekanntgemachte Redewen-
dung (La Biennale di Venezia, 2019). 
Hier zeigt sich mir eine Verbindung zu unserem 
Jahresthema Kommit to Conflict und insbeson-
dere zu meiner Diplomarbeit. Denn ob Fluch 
oder nicht, ich lebe in turbulenten, doch inte-
ressanten Zeiten. In zahlreichen Ländern sind 
Populist*innen und Despoten an der macht, 
während Aufschreie nach dem Ende der Dis-
kriminierung hin zu Gleichberechtigung für 
People of Color und Frauen* durch die Strassen 
der westlichen Welt hallen. Indes die ganze Welt 
durch die Folgen eines Virus langsamer zu dre-
hen scheint und über allem der Rauch unserer 
brennenden Natur liegt (Republik, 2019, 2020). 
Überall besteht die Dringlichkeit zum Handeln. 
Wir müssen unsere Stimme erheben, uns solida-
risch zeigen und gegen menschenverachtende 
Systeme auflehnen, die Schwächeren in unserer 
Gesellschaft schützen und Abstand halten und 
endlich, so mit unserem Heimatplaneten um-
gehen, wie es dieses wunderbare und filigrane 
Etwas verdient. 
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Zuzusehen, dass auch ich meinen Teil zu der 
Zerstörung der Erde beitrage, ist nicht schön. 
Darum möchte ich mehr Aufmerksamkeit für 
das schaffen, was die Menschheit gerade zerstört. 
Hier verorte ich meine Bachelorarbeit. Seit ich 
2017 mit meinem Studium am HyperWerk be-
gonnen habe, beschäftige ich mich wieder inten-
siv mit Lebensmitteln. Dadurch verbindet sich 
meine Vergangenheit als Bio Landwirt EFZ mit 
meiner Zukunft als Gestalter. Essen ist für mich 
viel mehr als bloss die Aufnahme von Nahrungs-
mitteln. Ich sehe es im Zusammenhang mit der 
Gesellschaft und unserer Umwelt. Dies probiere 
ich mit dem von mir mitgegründeten Verein Le 
Domaine (Webseite im Anhang) zu vermitteln. 
Das Ziel ist es, den Gäst*innen unsere eigene in-
tensive Auseinandersetzung mit Lebensmitteln 
näher zu bringen, ihr Bewusstsein in Zusam-
menhang mit Ernährung zu schärfen und den-
noch die Freuden des gemeinsamen Speisens zu 
zelebrieren. 

Im Zusammenhang mit meiner Bachelorarbeit 
war es mir wichtig, dass mein Prozess in einem 
für mich relevanten Thema angesiedelt ist. 
Einem Thema, in welchem ich Probleme und 
Konfliktpotenzial sehe. Dadurch erhalte ich die 
Möglichkeit nach Lösungen zu suchen. Darin 
sehe ich wichtige Aufgaben von mir als Gestal-
ter, Lösungssucher, Fragenaufwerfer, Umdenker 
und Vermittler, der diese Punkte mit Gestalt 
und passender Ästhetik verbinden kann. 

Abildung 2. Essen ist Politisch! (Quelle: Greenpeace)
Essen ist Politisch, nicht nur auf einer Demonstration! «Einkaufen muss 
endlich als politische Handlung verstanden werden» (Busse, 2008, S. 11). Der 
oder die Kund*in hat immer recht, besagt ein Sprichwort. Alle entscheiden 
selbst, was sie kaufen oder eben nicht. Dadurch bestimmt die Kundschaft das 
Sortiment. Klar entscheiden die Händler*innen, was sie feilbieten. Sind es 
zum Beispiel Erdbeeren, welche mitten im europäischen Winter angeboten 
werden oder Pouletbrüste aus einem industriellen Mastbetrieb. Doch es wird 
nur wieder in das Sortiment aufgenommen, was auch tatsächlich gekauft wird. 
So lange die Konsumierenden ohne mit der Wimper zu zucken, genau solche 
Güter in ihre Einkaufswagen legen, sind sie mit verantwortlich, dass Land-
wirtschaft auf diese Art betrieben wird und dass Güter um den ganzen Globus 
transportiert werden. Desinteresse kann sich hier nicht geleistet werden, denn 
nicht nur die Gesundheit des Globus, sondern auch die eigene hängt davon ab.
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Ausschlaggebend für die Wahl des Themas 
war das Buch «Die Wurzeln des guten Ge-
schmacks. Warum sich Köche und Bauern ver-
bünden müssen» (Mancuso, Petrini, 2016). 
Der Titel packte mich sofort, denn er trifft 
auf Alex Sigrist, den Küchenchef von Le Do-
maine und mich, als gelernter Bauer, zu. Für 
mich macht diese Kombination unsere Essen 
aus, da dadurch viele der relevanten Fragen, 
die wir aufwerfen, entstehen.  
Das Buch ist ein Dialog zwischen Stefano 
Mancuso, einem Biologen und Carlo Petri-
ni, dem Gründer von Slow Food und Terra 
Madre. Nach der Lektüre war ich nicht nur 
wachgerüttelt, sondern auch in meiner 
Auseinandersetzung bestärkt. 
Man könnte glauben, dass die Menschheit 
sich heute extrem divers ernährt, da durch 
die Globalisierung neue Möglichkeiten ent-
stehen. Tatsache ist jedoch, dass die Meisten 
sich sehr selektiv ernähren 

«[...]sechzig Prozent der verbrauchten Kalo-
rien nehmen wir allein über Weizen, Reis und 
Mais zu uns» (Mancuso, Petrini, 2016, S. 
67). 

Abildung 3. Im Glanzlicht (Quelle: Janick Schmid)
Der Schein von Vielfalt in unseren Supermärkten trügt «Rund 75% der Sorten, 
welche um 1900 genutzt wurden, sind verschwunden. Die Vielfalt in den Läden 
ist trügerisch, denn sie generiert sich dadurch, dass viele Arten ungeachtet ihrer 
Saisonalität ganzjährig angeboten werden. Zudem sieht das Angebot in St. Gal-
len demjenigen in New York oder Johannesburg ziemlich ähnlich. Somit ist die 
Vielfalt im einzelnen Geschäft an jedem einzelnen Tag zwar riesig, weltweit und 
übers Jahr gesehen ist sie jedoch beängstigend klein» (Egloff, 2020, S. 6).
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2.These / Fragestellung
«Man schätzt, dass mit jeder ausgestorbenen Art 
zehn bis dreissig weitere Arten unweigerlich das-
selbe Schicksal ereilt» (Mancuso, Petrini, 2016, 
S. 69). 

Ziel ist es, eine diverse Ernährung zu erreichen. 
Denn durch eine diversere Ernährung an lokalen 
und dadurch oft saisonalen Lebensmitteln, wird 
die Vielfalt auf Feldern und Äcker, aber auch 
in Gewässern und Wäldern gefördert. Durch 
eine verantwortungsvolle Nutzung rücken die-
se Lebensmittel ins Zentrum der Aufmerksam-
keit. Was vertraut ist wird geschützt. Diversität 
auf den Tellern, fördert die Biodiversität, aber 
ist mit konventionellen Landwirtschaftsme-
thoden nicht vereinbar, weshalb ein Wandel in 
der Landwirtschaft notwendig ist. Genau das 
ist nötig, um zwei grossen Problemen unserer 
Zeit entgegenzuwirken: Dem Artensterben und 
dem menschengemachten Klimawandel. Ess-
gewohnheiten haben grossen Einfluss auf die 
Umwelt so Busse: «Und noch etwas ist unter 
Wissenschaftlern völlig unstrittig, und das ist die 
enorme Bedeutung von hoher Biodiversität für die 
Ernährung der Menschen. Die Welternährungs-
organisation FAO hat deswegen eine deutliche 
Warnung ausgesprochen: Wenn wir die Biodiver-
sität weiter reduzieren, gefährden wir damit unse-
re Ernährung» (Busse, 2019, S. 101). Dies gilt es 
jetzt zu begreifen. 

Die Fragestellung lautet: 
Welche Diversität an lokalen Lebensmitteln 
gibt es und wie lässt sich diese, sowie der Ein-
fluss unserer Ernährung auf die Umwelt vermit-
teln, um in der Gesellschaft einen bewussteren 
und zukunftsorientierten Lebensmittelkonsum 
zu erreichen?
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3.Kontext

3.1 VEREINHEITLICHUNG 
STATT VIELFALT

«Die Vielfalt kann aber verringert werden, 
indem man die Gesamtheit der Tomaten nach 
ihren wichtigsten Geschmacksrichtungen in 
Gruppen einteilt. Innerhalb jeder Geschmacks-
richtung ist es dann viel einfacher, Eindeutig-
keit herzustellen, also etwa einige Dutzend 
eher süsse Tomaten durch eine einzige Sorte zu 
ersetzen» (Bauer, 2018, S. 78).

Es ist zu befürchten, dass dieses starke Ver-
einheitlichen weitreichende Folgen hat und 
die Menschheit ihr Wissen in diesem Punkt 
massiv überschätzt. Entsprechend lassen sich 
die Folgen nicht abschätzen. In dem Wunsch 
massgeschneiderte Sorten zu schaffen, wird 
ignoriert, wie wichtig Artenvielfalt ist. Die 
Anfälligkeit der Menschheit für Pflanzen-
krankheiten, Umweltkatastrophen, klima-
tische Veränderungen oder Artensterben 
steigt. Die Natur hat für solche Situationen 
vorgesorgt: Mit ihrer unüberschaubaren 
Vielfalt. Stirbt eine Sorte auf Grund ver-
änderter Bedingungen aus, gibt es zahlrei-
che andere, die die Lücken füllen. Aber der 
Mensch bringt dieses Gefüge gehörig durch-
einander (Mancuso, Petrini, 2016).

Abildung 4. Krumme Liebste (Quelle: Janick Schmid)
Ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, ist die Banane. Was in Europa 
als Banane bekannt ist, ist die Sorte Cavendish. Sie löste ab Ende der 1970 
Jahre ihre Vorgängerin die Sorte Big Mike oder Gros Michel ab. Diese war auf 
Grund der sogenannten Panamakrankheit, einer Pilzerkrankung, so gut wie 
ausgerottet. Mit ihr gingen fast alle Bananenexporteure beinahe in den Ban-
krott. Ihre Nachfolge-Sorte die Cavendish, war zu Beginn resistent gegen die 
Krankheit. Mittlerweile wird sie allerdings bereits von einer neuen Variante der 
Panamakrankheit befallen. (Köppel, D. 2008). Sehr wahrscheinlich wird nach 
dem Verlust der Cavendish noch einmal genauso verfahren. «Bei der nächsten 
Sorte wird man wieder auf das dank der biologischen Vielfalt vorhandene Erbgut 
zurückgreifen, doch ich frage mich, wie lange das gut gehen kann, wie lange wir 
noch mit der Natur ‹spielen› können und wann sie so zusagen ‹zurückschlägt›?» 
(Mancuso, Petrini, 2016, S. 69). 
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3.2 BLICK ZURÜCK IN DIE ZU-
KUNFT

Zu den Völkern mit der vielseitigsten Ernährung 
gehören die wenigen Gesellschaften, welche 
noch als traditionelle Jäger*innen und Samm-
ler*innen leben. Unter anderem die San, eine 
Gruppe indigener Völker im südlichen Afrika. 

«Die San zählen 55 Arten von Säugetieren, Vö-
geln, Reptilien und Insekten zu den jag[d]baren 
Tieren» (Wikipedia). Bemerkenswert ist auch 
der hohe Anteil an vegetarischer Ernährung. 
«Fleisch wird sehr geschätzt, macht aber nur ei-
nen geringen Teil der Ernährung aus. Der Haupt-
anteil, 60-80%, wird durch pflanzliche Nahrung 
gedeckt» (Benz, 2008, S. 124). Sie ernähren sich 
nicht nur zu einem grossen Teil vegetarisch, 
sondern nutzen auch eine grosse Auswahl an 
Pflanzen. «[...]die Kung San in der Kalahari, 
sammeln und verzehren regelmässig mindestens 
achtzig verschiedene Pflanzenarten» (Mancuso, 
Petrini, 2016, S. 67). 

Die Entstehungsgeschichte des Homo sapiens 
zog sich über tausende Jahre hin und hat grossen 
Einfluss darauf, wer die Menschen heute sind 
und wie sie sich verhalten. Ich bin überzeugt, 
dass diese Entwicklung auch beeinflusst hat, was 
für die Menschen heute eine angepasste Ernäh-
rung ist. «Die Kost, die sie sammelten und jag-
ten, war ideal. Was an sich kein Wunder ist, denn 
die Menschen hatten sich Jahrmillionen lang von 
nichts anderem ernährt und ihre Körper waren ge-

nau darauf eingestellt» (Harari, 2013, S. 70). 
Betrachten man die Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit, scheint eine diverse Ernäh-
rung nicht nur besser auf deren Bedürfnisse 
angepasst, es erlaubt auch eine flexiblere Re-
aktion auf Umwelteinflüsse. «Dank dieser 
Vielfalt erhielten sie eine ausgewogene Ernäh-
rung und waren weniger anfällig gegenüber 
Umwelteinflüssen. In einer landwirtschaft-
lichen Gesellschaft, die auf eine einzige Nutz-
pflanze angewiesen ist, konnten Dürren oder 
Überschwemmungen und der nachfolgende 
Ausfall der Weizen- oder Kartoffelernte leicht 
zu Hungersnöten führen, denen grosse Teile 
der Bevölkerung zum Opfer fielen» (Harari, 
2013, S. 71). Die Frage ist nun, wie können 
die Vorteile welche die diverse Ernährung 
der Jäger*innen und Sammler*innen mit 
sich bringen, mit den Vorteilen, welche die 
Landwirtschaft bietet kombiniert werden. 
Eine ausgewogene Kombination könnte die 
Lösung für viele Probleme sein. Diese Art Er-
nährung wäre nicht nur gesünder und ange-
passter, sie erlaubte auch besser auf Umwelt-
krisen zu reagieren und wäre besser für das 
Klima und die Biodiversität.
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Abildung 5. Reicher Schatz. (Quelle: Das Magazin, Per-Anders Jörgensen)
Ein Beispiel für die Diversität indigener Ernährung: Auswahl aus dem vielfäl-
tigen Schatz an Lebensmitteln Australiens. Das Wissen um diese Lebensmittel 
wurde nur durch die Traditionen der indigenen Aborigines erhalten. Dieses 
Wissen wird nun etappenweise auch an Aussenstehende vermittelt. 

4.Produkt und Prozess 
des Produkts

4.1 WEBSEITE
Wie lässt sich die Fragestellung als Gestalter 
beantworten? Dafür sollten lokale Produkte 
gesucht und aufgezeigt werden. Ähnlich eines 
Bestimmungsatlasses werden Lebensmittel por-
trätiert. Es verwundert nicht, dass zu Beginn die 
Idee bestand, ein Buch zu gestalten. Rasch wur-
de die Idee verworfen, denn einmal gedruckt ist 
ein Buch sehr statisch und lässt sich nicht schnell 
verändern. Hinzu kommen hohe Kosten, da-
durch wird es weniger einfach einem interessier-
ten Publikum zugänglich. Zugänglichkeit ist je-
doch ein zentraler Punkt. Je mehr Menschen mit 
der These konfrontiert werden, je mehr Men-
schen machen sich potenziell Gedanken dazu. 
Auf Grund dieser Überlegungen entschied ich 
mich, eine Webseite zu erstellen, so bleiben die 
Kosten tief und die Inhalte à jour. Meine Kern-
aufgabe erkannte ich in der Idee, dem Planen, 
dem Sammeln von Wissen und dem Abfüllen 
der Inhalte. Für ein jedes Produkt soll es ein Por-
trait mit Text und Illustration geben. Die Por-
traits sollen informativ, aber einprägsam sein. 
Dadurch erhoffe ich mir, mehr Aufmerksamkeit 
auf diese Lebensmittel zu lenken. Die Neugierde 
der Nutzer*innen soll geweckt werden. 
Einfach nur über ein alternatives Lebensmittel 
Bescheid zu wissen, bedeutet noch nicht es zu 
konsumieren. Die Erreichbarkeit der Produkte 
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Abildung 6. Zeitstrahl Atlas Divers:Essen (Quelle: Janick Schmid)
Was geschah wann im Verlauf der Arbeit? 

Jahreswechsel 
19/20

Juni
2019

September
2020

Gestaltung

Theorie

Prozess 

Analyze Design Interact Manage Solve
Produce

Assemble
Reflect

Themenwahl

Beginn der 
Literaturrecherche

Entscheid 
für Webseite

Idee ein Buch 
zugestalten

Erste Überlegungen 
zumAufbau und der 
Funktionsweise der Webseite

Recherche zum 
Signalkrebs für ein 
Beispiel-Portrait

Beginn Zusammenarbeit 
Kira Hermann

Webseitenaufbau und 
Beispiel-Portrait Signal-
krebs am Openhouse 
2019

Abschluss der 
Literaturrecherche

Entscheidung für 
Audios als Element

Sammeln von 
Viskom und Illust-
rations Inputs

Wöchentliche Treffen 
über Skype mit Kira

Beginn eigene 
Illustrationsentwürfe

Die Idee mit 
Gäst*innen zu 
kochen und sich 
dabei über Er-
nährung zu unter-
halten taucht auf

Die Idee der 
gemeinsamen 
Essen rückt we-
gen Covid-19 
nach hinten

Erstellen der 
ersten Portraits

Suche nach einem/einer
Programmierer*in
Wireframing der Websei-
te, Planung des Aufbaus. 
Wir nutzen das Tool 
Balsamiq

Beginn 
des 
Interview
führens

Vorbereiten 
Distrikt 19. 
Die Idee der 
Essen taucht 
wider auf

Distrikt 19
Mittarbeit Lucca

Abgabe 
Thesis 

Fertigstellen 
Webseite

Präsentation 
Webseite

Feedback zur 
Webseite in 
die Weiter-
entwicklung 
der Webseite 
einbinden



22

ist zentral. Im Atlas soll porträtiert werden, was 
in Basel-Stadt und naher Umgebung erzeugt 
und verkauft wird. Je näher desto besser. 

Als herausfordernd stellte sich die Suche nach 
Produkten dar. Es gibt zwar eine Vielzahl an un-
bekannten Lebensmitteln, insbesondere bei den 
Gemüsen. Leider werden diese nur wenig ange-
baut. Auch Produzent*innen aus der Region zu 
finden ist dabei nicht einfach. Ein Glückstreffer 
war ediBâle. Die Betreiberin Gina Honauer kul-
tiviert ein breites Angebot an Pflanzen und trägt 
viel zur Biodiversität in der Stadt bei. 

4.2 MITARBEIT
Ab dem Modul Interact im Herbstsemester 
2019, arbeitet Kira Hermann aktiv am Projekt 
mit. Zusammen begannen wir uns Gedanken 
über den Aufbau des Atlasses zumachen. Wir 
suchten nach möglichen Nahrungsmitteln und 
begannen mit ersten Versuchen beim Illustrie-
ren einzelner Lebensmittel. Wir teilten uns die 
Aufgabe des Illustrierens und Erarbeitens der 
einzelnen Portraits auf. 
Ich dachte, dass sich am HyperWerk und/oder 
dem Umfeld sicher eine Person finden lässt, die 
sich mit dem Programmieren von Webseiten 
auskennt. Die Suche zeigte sich aber kompli-
zierter als angenommen. Mein externer Mentor, 
Matthias Wyler unterstütze mich beim Erken-
nen des Bedarfs bei der Umsetzung einer Web-
seite. Das half mir bei der Planung der Webseite. 
Parallel suchte ich nach einer Programmierer*in. 

Abildung 7. Wireframe (Quelle: Janick Schmid)
Für das Wireframing, also das Erarbeiten des Aufbaus der Webseite, nutzen wir 
Balsamiq ein Online-Tool, das schnelles arbeiten ermöglicht. Das Ziel beim 
Aufbau der Webseite war es mittels einfachen visuellen Elementen die Navi-
gation zu erleichtern. Dabei bilden sechs Kategorien: Gemüse, Wildpflanzen, 
Obst & Nüsse, Ackerfrüchte, Kräuter und Tiere die Startseite und auch den 
zentralen Punkt der Webseite.
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Wildpflanzen

 Brennnessel

Infos Atlas
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Quellen Brennnessel Gespräch Brennnesseln Karte Brennnessel

Vorwärz 
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Abildung 8. Saisonkalender (Quelle: gemüse.ch)
Dieser Saisonkalender auf der Seite gemüse.ch diente uns als Ideenspender für 
den Aufbau, die Navigation und als visuelles Vorbild innerhalb der einzelnen 
Kategorien. Die Vielfalt innerhalb einer Kategorie fällt dadurch schnell ins 
Auge. Doch auch wird den Illustrationen als gestaltendes Element viel Gewich-
tung geschenkt, was sowohl Kiras wie auch meine Interessen am Illustrieren 
wiedergibt. 

Problematisch war mein sehr beschränktes Bud-
get, daher setzte ich auf studentische Mitarbeit. 
So fragte ich in den Informatikstudiengängen 
der FHNW nach. Die Anfragen blieben alle-
samt ergebnislos. 
Kira und ich entschieden uns die Webseite ein-
facher umzusetzen als zu Beginn angedacht. 
Entsprechend braucht es weniger komplexe 
Programmierfähigkeiten. So kann mit einer 
auf Templates basierenden Webseite gearbeitet 
werden. Seit dem früh Sommer ist Lucca Jäger 
– ebenfalls aus dem HyperWerk – Mitglied des 
Projekts. Er hat schon eine handvoll Webseiten 
mit Wordpress erstellt und ist motiviert, die Web-
seite umzusetzen. Das Projekt ist nun endgültig 
in der Umsetzungsphase angekommen. Ziel ist 
es, die Webseite im September 2020 präsentie-
ren zu können. Die verbleibende Zeit soll zum 
Führen von Interviews und generieren der In-
halte genutzt werden. Dadurch können wir die 
Webseite auf einen Stand bringen, an welchem 
sie zwischenzeitlich als abgeschlossen betrachtet 
werden kann. 

4.3 AUDIO 
Im Austausch mit Kira und Laura Pregger, mei-
ner Mentorin, kam die Idee auf, Audiofiles in 
den Atlas einzubinden. Dadurch nutzen wir 
die Möglichkeiten des Mediums und schaffen 
mehr Zugänglichkeit. Hier wollen wir die Pro-
duzent*innen und Expert*innen zu Wort kom-
men lassen. Sie können im Original ihre Philo-
sophie und Bewegründe den Konsumierenden 
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Abildung 9.  On Air (Quelle: Lara Hauser)
Im Gespräch mit Sibylle Stöckli und Maurice Maggi im Rahmen des Distrikt 
19. Neben Sibylle und Maurice führte ich Gespräche mit Köch*innen, 
Produzent*innen, Lebensmittelhändler*innen, Student*innen und anderen 
Expert*innen. Dabei war eine Auswahl an verschiedenen Stimmen aus der 
Region wichtig. Über viel der interviewten Personen stolperte ich, im Rahmen 
der Recherche und kam dann mit der Anfrage für ein Interview auf sie zurück.



Abildung 10. Küchen-Stream (Quelle: Benedikt Elmaleh)
Drei Gang Menü. 
Salat: Blattsalat nach Wahl, Frühlingszwiebeln, Blätter der Sommerlinde. 
Hauptgang: Brennnessel Pici aus Emmermehl und Ur-Dinkelgriess an einer 
Spitzwegerich, Majoran, Champignonrahmsauce, garniert mit gebratenem 
Buchweizen & Goldhirse-Saitan. 
Dessert: Veganes-Baumnuss-Rhabarber «Panna Cotta». 
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verständlich machen. Die Aussagen werden 
dadurch eindringlicher vermittelt als in einem 
Text. Das eigene Handeln kann so viel nach-
drücklicher bewusst werden. Diese Gespräche 
zu führen war sehr interessant und lehrreich. 
Zugleich war es eine ausdrückliche Entschei-
dung, dem Thema „bewusster Konsum“ mehr 
Platz im Atlas zugeben. Dieser Schritt war nicht 
nur gestalterisch von Bedeutung. Um den Wert 
einer diversen Ernährung besser zu begreifen, 
müssen vor allem auch die Zusammenhänge und 
Auswirkungen der eigenen Ernährung verstan-
den werden. So gestalten wir mit dem passenden 
Medium einen eindringlichen Raum, um das 
eigene Handeln zu hinterfragen. 

4.4 DISTRIKT 19
Im Rahmen des öffentlichen Formates Dist-
rikt 19 brachte ich meine Auseinandersetzung 
mit diverser Ernährung an die Öffentlichkeit. 
Dazu führte ich ein Gespräch mit Sibylle Stöck-
li, einer Industrie Designerin, die sich intensiv 
mit Ernährung beschäftigt und Maurice Maggi, 
einem Gärtner, Koch und Aktivist. Dabei wollte 
ich die Idee der Audiobeiträge einfliessen lassen, 
um mehr Verständnis für bewusstes und diver-
ses Essen bei den Zuhörer*innen zu erreichen. 
Das Gespräch wurde live gestreamt und wird in 
einer gekürzten Fassung auf der Webseite einge-
bunden werden. Mein zweiter Beitrag war eine 
Kochshow. In dieser kochte ich in der Studio-
küche, unterstützt von Sebastian Ramming, mit 
den digital zugeschalteten Gästen*innen, Kim 

Wüst und Rasso Auberger, ein Abendessen. 
Per Livestream wurde die Show für Besucher*in-
nen über Youtube verfolgbar. Dafür habe ich im 
Vorfeld eine Auswahl an diversen Zutaten ge-
sammelt und den Gäst*innen eine Einkaufsliste 
zukommen lassen. Ich konnte dadurch aufzei-
gen, wie leicht sich aus einer Mischung an ein-
fach verfügbaren Lebensmitteln etwas Leckeres 
zubereiten lässt. Mit beiden Events bin ich sehr 
zufrieden. Es sind erfolgreich durchgeführte Ak-
tionen in meinem Arbeitsprozess. 

4.5 REFLEXION
Die Fragestellung findet im Atlas eine Antwort. 
Darum bin ich zufrieden mit der getroffenen 
Wahl eine Webseite zu bauen. Wie stark es wirk-
lich funktioniert, wird sich dann anhand der 
Reaktionen der Nutzer*innen zeigen. Der At-
las ist zurzeit noch nicht fertig, ich möchte ihn 
im Rahmen meiner Prüfung der Öffentlichkeit 
vorstellen. Dann wird sich zeigen, ob die Frage-
stellung wirklich beantwortet wurde. Nämlich 
dann, wenn die Nutzer*innen etwas über die 
Vielfalt an Lebensmittel vor Ort lernen und sich 
ihrer Verantwortung als Konsument*innen be-
wusst werden. Für mich als gestaltende Person 
ist Feedback und konstruktive Kritik essentiell, 
um mein Produkt anzupassen und dessen Pro-
zess weiterzuführen. 

Das gewählte Thema ist komplex und kann ent-
sprechend nicht einfach in seiner Gesamtheit 
erfasst und beschrieben werden. Im Prozess mei-
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ner Bachelorarbeit habe ich mich bewusst für 
eine Richtung entschieden und probiert, diese 
möglichst konsequent einzugehen. Dabei muss-
ten interessante Themen und Aspekte fallenge-
lassen werden, was mir nicht immer einfach viel. 
Dies zeigt sich auch in meiner Bachelorthesis. 
Durch die Vielseitigkeit und die Komplexität 
des Themas fällt es nicht leicht, Relevantes weg-
zulassen. Denn dieses Wissen ist wichtig, um zu 
verstehen wie weitreichend die Themenwahl ist. 
Nichtsdestotrotz gibt es auch Themen, die ich 
nicht angesprochen habe und die aber ebenfalls 
erwähnenswert wären. Das Projekt Atlas:Diver-
sesssen hätte auch mehr Raum brauchen kön-
nen. Rückblickend auf den Prozess, nahm die 
Recherchephase viel Platz ein. Was wie bereits 
erwähnt sehr wichtig war. Doch auch wertvol-
le Zeit für die Entwicklung des Projektes bean-
spruchte. Früher von der Theorie in die Praxis 
zu kommen hätte sicher mehr praktischen Spiel-
raum ermöglicht. Dadurch hätte man, mit mehr 
Wissen früher im Diplomjahr mit der Umset-
zung beginnen können. 

Das Openhouse 2019 habe ich sehr wenig ge-
nutzt, dass ist im Nachhinein gesehen eine 
vertane Chance. Betrachte ich das Potenzial 
meiner zwei Interaktionen für den Distrikt 19, 
hätte sich aus dem Openhouse ein viel grösse-
ren Nutzen ziehen lassen, auch in Bezug auf die 
Fragestellung. Ich habe das Openhouse 2019 da-
für genutzt, die Idee der Webseite zu zeigen. In 
Betracht der Fragestellung wäre es jedoch viel 
interessanter gewesen, auf die Besucher*innen 

einzugehen und das Thema lokale Lebensmit-
tel und bewusster Konsum anzusprechen und 
aufzuzeigen und zu erfahren wie gross das Ver-
ständnis dafür bei den Anwesenden war. Dies 
ist wohl die grösste verpasste Chance innerhalb 
des Prozesses. Würde ich den Prozess noch ein-
mal durchführen, so würde ich darauf achten, 
dass von Anfang an ein fixes Team mitarbeitet, 
in welchem die Arbeitsteilung klar getrennt ist. 
Schwierig war auch, dass ich in sehr viele Pro-
zessbereiche involviert sein wollte, dass benötig-
te viel Zeit. 

Als ebenfalls wertvoll betrachte ich das gemein-
same Aneignen von Wissen im Zusammenhang 
mit dem Projekt. So können Wissensunterschei-
de minimiert werden. Das Aufholen dieser kann 
ansonsten sehr zeitraubend sein. Regelmässige 
Treffen und gemeinsames Austauschen inner-
halb einer Gruppe von Beginn an des Prozesses 
sind ein einfaches Mittel, um Wissen auszutau-
schen. Dabei besteht auch die Chance, das Pro-
jekt wirklich gemeinsam zu formen. Diese Tref-
fen könnten zu Beginn einem Soundingboard 
gleichen, bei denen die Projektgründer*innen 
nützliches Feedback von einer Gruppe erhalten. 
Im Verlauf dieser Treffen kann sich dann eine 
fixe Gruppe herauskristallisieren, welche mehr 
wie ein Think Tank funktioniert, bei dem alle 
Beteiligten auf Augenhöhe sind. Die Idee der 
Webseite war von Anfang an schon festgelegt. 
Durch eine Zusammenarbeit wie oben beschrie-
ben, hätten sich vielleicht auch noch andere Lö-
sungen finden lassen. 
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Nichtsdestotrotz sehe ich in der Webseite grosses 
Potential, um die lokale Vielfalt an Lebensmittel 
festzuhalten. Das Projekt ist ein Versuch, in wel-
chem auf die Fragestellung eingegangen werden 
konnte. Ähnlich einem Template braucht es nun 
weitere Arbeit, um den Atlas in eine nutzbare 
Form zu bringen. Ich erwähnte oben, dass es 
schade ist, dass nicht schon früher im Studium 
mit dem Projekt begonnen wurde. Dadurch hät-
te der Prozess früher angefangen und im letzten 
Jahr wäre es dann nur noch um die Umsetzung 
des Atlasses gegangen. Ich erachte jedoch nicht 
die Umsetzung der Webseite als Hauptbestand-
teil meiner Bachelorarbeit, sondern der Weg bis 
zu dieser Umsetzung. In diesem Prozess gehe ich 
auf die Fragestellung und die damit verbunde-
nen Konflikte ein. Daher ist die Recherche, die 
geführten Interviews, das Entwerfen des Auf-
baus der Webseite und die Gespräche mit Kira, 
Laura und anderen viel essenzieller als die ei-
gentliche Umsetzung der Webseite. Ich bin nach 
einem Jahr intensiver Auseinandersetzung am 
Ende der Bachelorarbeit angelangt. Nun gilt es 
diese bestehend darauf auszubauen. Wir haben 
ein Jahr lang am Gerüst der Webseite gearbeitet 
nun können die Inhalte Schritt für Schritt darin 
eingefüllt werden.  

Abildung 11. Back up (Quelle: Janick Schmid)
Hier lagert die Vielfalt welche durch ProSpecieRara gehegt wird. Dies ist die 
Vielfalt welche landwirtschaftliche Unabhängigkeit und Lebensmittelsicher-
heit gewährleistet. Doch sie ist nicht gross, nur 25% der Vielfalt an Kultur-
pflanzen welche vor 100 Jahren hierzulande vorkamen gibt es noch. Der Rest 
ist bereits unwiderruflich verschwunden (ProSpecieRara, 2020). Dies ist die 
Verantwortung, die eine jede Person trägt und nicht an Grosskonzerne ab-
treten sollte. 
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5.Aussicht
Mein Bachelorprojekt sehe ich als Wegmarke. 
Ich werde mich sicher weiter mit Ernährung be-
schäftigen. Das ist ja auch Bestandteil des von 
mir gegründeten Verein Le Domaine. Daneben 
gibt es noch drei zusätzliche Ideen, wie ich wei-
ter am Thema arbeiten möchte:

1. Einerseits bleibt die Frage, wie geht es mit der 
Webseite weiter, was lässt sich damit machen, 
wie kann sie sich weiterentwickeln? Für mich 
ist die Version 1.0 ein Test- und Vorzeigemodell, 
die Idee und Funktionsweise, verständlicher zu 
erklären. Was die Suche nach möglichen Pro-
jektpartner*innen erleichtert. Im Herbst ziehe 
ich zurück nach Zürich, möglicherweise ist es 
auch eine Option die Version 2.0 der Webseite 
dort zu beginnen.

2. Durch die Interviews für die Audiobeiträge 
auf der Webseite und vor allem auch beim Ge-
spräch mit S. Stöckli und M. Maggi am Distrikt 
19 habe ich gemerkt, dass ich es spannend finde, 
mit Leuten über Lebensmittel und Ernährung 
zu sprechen. Ich kann in diesen Gesprächen 
auf von mir aufgeworfene Fragen eingehen und 
diese mit Expert*innen besprechen. Dadurch er-
weitere ich nicht nur meinen eigenen Wissens-
horizont, sondern kann auch für mich relevante 
Fragen in Bezug auf unsere Ernährung nach aus-
sen tragen. Ein weiterer Schritt kann der Aufbau 
eines solchen Gespräch-Formates sein. 

3. Ich werde mich weiter ins Thema einarbeiten, 
um mein Wissen zu vergrössern. Hierfür möch-
te ich die Literatur Recherche wieder aufneh-
men. Ich habe bereits eine Liste von Büchern, 
welche für die Auseinandersetzung interessant 
sind. Zudem habe ich bei der Arbeit an dieser 
Thesis gemerkt, dass es mir sehr Spass macht 
über diese Auseinandersetzung mit dem Thema 
Ernährung zu schreiben. Da es mir hilft das ge-
sammelte Wissen aufzuarbeiten und für meine 
Arbeit als Gestalter zu nutzen. Davon profitiert 
meine gesamte Auseinandersetzung mit der Er-
nährung. Von den durch den Verein Le Domaine 
durchgeführten Essen, über die weitere Arbeit 
mit der Webseite bis zum möglicherweise ange-
dachten Gesprächsformat. 
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6.Anhang

6.1 DANK

Ich möchte all jenen danken, die auf unter-
schiedlichste Art einen Beitrag zum Projekt At-
las: Diversessen, wie auch zur dazugehörenden 
Thesis geleistet haben. Ebenfalls all jenen die 
mich durchs Studium begleitet haben. Ich bin 
froh und dankbar für die lehrreiche Zeit. 

6.2 LITERATURRECHERCHE
Ausgehend von der Lektüre des oben erwähn-
ten Buches «Die Wurzeln des guten Geschmacks. 
Warum sich Köche und Bauern verbünden müs-
sen» begann ich meine Literaturrecherche, wel-
che sich bis in den Januar ziehen sollte. Bei der 
Auswahl der Bücher, probierte ich das Thema 
möglichst gut abzustecken. Denn es gibt wenig 
bis keine Bücher die direkt zum Thema geschrie-
ben sind, jedoch viele die an mein Thema an-
grenzen. Eine Auflistung der Werke findet sich 
hier: 

Becker, Klaus; John, Stefan: Farbatlas Nutzpflanzen in Mitteleuropa. Stuttgart 
2000

Bissegger, Meret: Meine wilde Pflanzenküche. Bestimmen, Sammeln und Ko-
chen von Wildpflanzen. Aarau, München 2011

Busse, Tanja: Die Einkaufs Revolution. Konsumenten Entdecken ihre Macht. 
(überarb. Auflage). München 2008

Busse, Tanja: Das Sterben der anderen. Wie wir die biologische Vielfalt noch 
retten können. München 2019

Fairlie, Simon: Meat A Benign Extravagance. Hampshire 2010

Hawken, Paul: Drawdown der Plan. Wie wir die Erderwärmung umkehren 
können. München 2019

Heinrich Böll Stiftung: Fleischatlas. Daten und Fakten über Tiere als Lebens-
mittel. (2. Aufl) Berlin 2018

Heinrich Böll Stiftung: Meeresatlas. Daten und Fakten über unseren Umgang 
mit dem Ozean. Berlin 2017

Heinrich Böll Stiftung: Bodenatlas. Daten und Fakten über Acker, Land und 
Erde. (4. Aufl) Berlin 2015

Maggi, Maurice: Essbare Stadt. Wildwuchs auf dem Teller Rezepte mit Pflanzen 
aus der Stadt. Aarau, München 2014

Mancuso, Stefano; Petrini, Carlo: Die Wurzeln des guten Geschmacks. Warum 
sich Köche und Bauern verbünden müssen. München 2016

Niebling, Carolien: The Sausage of the Future. Zürich 2017

Dr. Quaas, Martin / Dr.Hofmann, Julia / Kamin, Katrin, Dr. Kleemann, Linda 
/ Schacht, Karoline: Überfischt und unterversorgt. Wie viel Fisch wir in Zu-
kunft fangen und wer ihn essen wird. Eine weltweite Prognose.  Hamburg 2016

Safran Foer, Jonathan: Tiere Essen. Köln 2010

Safran Foer, Jonathan: Wir sind das Klima! Wie wir unsern Planeten bereits 
beim Frühstück retten können. Köln 2019

Weiss, Martin / Von Felten, Albi: Blaue Schweden Grüne Zebra Roter Feurio. 
Alte Sorten neu entdeckt. Das ProSpecieRara Kochbuch. Aarau, München 
2012

Zu Löwenstein, Felix: Food Crash. Wir werden uns ökologische ernähren oder 
gar nicht mehr. München 2017
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Atlas: Diversessen ist die Bachelorarbeit von Janick 
Schmid am Institut HyperWerk der FHNW. Sie ent-
stand unter dem Jahresthema Kommit to Conflikt 
(2019-2020). Die Arbeit beschäftigt sich mit der 
Diversität lokaler Lebensmittel und ist ein Versuch 
darauf aufmerksam zumachen was die Menschheit 
zerstört. „Ich möchte versuchen meine Mitmenschen 
dazu zubringen sich der Konflikte im Zusam-menhang 
mit unserer Ernährung bewusst zu werden und sich 
dieser anzunehmen“.


