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Nähe	und	Verständnis

Ein Taxi steht an der grossen Kreuzung beim Drei-
spitz. Gut erkennbar am gelben Schild mit der ent-
sprechenden Aufschrift. Es leuchtet und wartet auf 
Kundschaft. Gegenüber vom Fahrer ist ein zweiter 
Sitzplatz erkennbar. Bis der besetzt ist, leuchtet das 
Schild weiter, und der Fahrer liest in seinem Buch. 
Eigentlich eine alltägliche Situation, wäre das Taxi 
nicht auf dem Bürgersteig und das Schild nicht an 
einem Tisch befestigt. Es wird an diesem Abend seine 
Funktion erfüllen, Personen an das gewünschte Ziel 
zu befördern; es wird aber auch zur Gesprächsplatt-
form für neue Arbeitsplatzorganisation, für Gender-
gerechtigkeit, für Glück; und zum Karussellersatz für 
Kinder. Es durchbricht den Alltag und findet Schnitt-
stellen zu fast allen anwesenden Personen. Es wird 
zugänglich und schafft Nähe. 
 
Ich habe mich in verschiedenen Berufen, Studien 
und Welten bewegt, war in der Geschäftsleitung, 
Hilfsarbeiter auf dem Bau, Lehrer, Monteur, Kun-
denberater, Kehrichtbelader, Projektleiter, Verkäu-
fer, Student der Betriebswirtschaftslehre und Psy-
chologie, Studienabbrecher, Reisender, bin seit drei 
Jahren Vater und darf mich ab September vielleicht 
Gestalter nennen. Hinter all diesen Bezeichnungen 
verstecken sich verschiedene Sichtweisen, Haltun-
gen und subjektive Wahrheiten, von denen ich viele 
verinnerlicht und manche auch wieder verworfen 
habe. Was mir aber bleibt, ist ein Verständnis für die 
jeweiligen Standpunkte. Wie kann ich dieses Ver-
ständnis nutzen, um zwischen den verschiedenen 



98

Standpunkten zu vermitteln? 

Für die diesjährige Jahrespublikation habe ich den 
Text “Durch Reibung entsteht Wärme” geschrieben. 
Darin behandle ich, wie sich meine Einstellung zur 
gendergerechten Sprache verändert hat. Die Infor-
mationen zu diesem Thema waren mir bereits zuvor 
bekannt, aber erst die Nähe zu Menschen, die sich 
intensiv damit befassen, haben mich diese Haltun-
gen verstehen und verinnerlichen lassen. 

“Es bringt nichts, wenn wir Menschen, die eine 
gegenteilige Ansicht vertreten, unsere eigenen 
Wahrheiten an den Kopf werfen. Sie kommen 
bei ihnen nie an und führen nur zu einer Ver-
härtung der jeweiligen Sichtweise
und zu einer Lagerbildung [...]”

- Luc Spühler, Durch Reibung entsteht Wärme

Mit unserem Jahresthema Kommit to Conflict, wol-
len wir auf Konflikte hinweisen und sie verhandel-
bar machen. Auch hier beschäftigt es mich, wie wir 
diese Konflikte vermitteln können, damit sie von 
den Menschen verstanden werden, von denen wir 
verstanden werden wollen.  

“Wir müssen Nähe schaffen, damit die 
Argumente nicht ihr Gewicht verlieren.” 

 - Ebenda 

Mit dem fahrenden Tisch als Forschungsobjekt wer-
de ich mich in dieser Arbeit damit befassen, wie ich 

diese Nähe schaffen kann, damit eine Diskussion auf 
Augenhöhe möglich wird, und wie ich Fragestellun-
gen so vermitteln kann, dass sie verstanden und ver-
handelbar werden. Aus diesen Erkenntnissen werde 
ich versuchen, eine Arbeitsweise abzuleiten, mit der 
ich mich an zukünftige Projekte wagen kann. 
Daraus ergeben sich die Fragestellungen: 

Wie kann ich Fragen und Themen, die mich be-
schäftigen, so bearbeiten, dass sie über einen gestal-
terischen Kontext hinaus vermittelbar werden? 

Und wie kann ich die daraus gewonnen Erkennt-
nisse in meine Arbeitsweise integrieren?
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Ein	Tisch	wird	uneindeutig

Am Anfang stand ein Bild. Eine Vorstellung davon, 
wie es sein könnte. Auf diese Vorstellung folgten 
Ideen, folgten Taten. Wir, ich und Benedikt Elma-
leh, hatten keinen festen Platz für einen Arbeits-
platz, aber wir hatten Ideen, einen Tisch auf Rollen 
und ein altes Elektro-Trottinette. Doch der Motor 
war hoffnungslos zu schwach und die Rollen nicht 
dafür geeignet, gelenkt zu werden. Wir setzten uns 
eine Deadline. Knapp fünf Wochen Zeit, um ein Ziel 
zu verfolgen: Am Openhouse 2019 fahren wir mit ei-
nem mobilen Arbeitsplatz. Ein Prozess wird initiiert, 
mit einem klaren Startpunkt und einem definierten 
Ende. Danach haben wir einen Arbeitsplatz, mit 
dem wir in jeden Raum des Gebäudes fahren kön-
nen. Bei schönem Wetter fahren wir nach draussen 
und holen das Essen in der Mensa direkt an unse-
ren Tisch. Ein Plan, ein Ziel. Nach einer intensiven 
Einarbeitung in die Theorie des Fahrzeugbaus, einer 
langen Suche nach einem Elektromotor und einer 
passenden Batterie und fünf Arbeitstagen bis spät 
abends in der Werkstatt hat sich unser Plan erfüllt. 
Wir merkten aber schnell, dass das noch nicht das 
Ziel war. 

Dieser fahrende Tisch, obwohl als Arbeitsplatz be-
stimmt, entwickelte ein Eigenleben und verleitete die 
ihn betrachtenden Menschen zu zahlreichen Assozi-
ationen. Ziemlich schnell merkten wir, dass es nicht 
einfach darum ging, den Tisch an verschiedene Orte 
zu bringen, um dann dort zu wirken, sondern dass 
die Fahrt eine wichtige Funktion einnahm. «Spre-
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chen Sie nicht mit dem Fahrer» ist hier vollkommen 
fehl am Platz. Das Gespräch am Tisch entwickelte 
sich zu einem wertvollen Werkzeug. 
 

„Das Einander-gegenüber-Sitzen schafft eine 
Intimität, einen Raum im Freien. Da die bei-
fahrende Person sich rückwärts fortbewegt, 
muss sie Vertrauen in die fahrende Person ha-
ben. Der Einstieg in ein Gespräch am Tisch mit 
einem unbekannten Menschen fällt leicht, da 
man von Beginn weg eine gemeinsame Mission 
hat. Die mitfahrende Person ist auch nicht nur 
stille Begleiterin, sondern muss aktiv mithel-
fen, wenn es darum geht, Türen zu öffnen und 
Hindernisse zu umfahren. Ohne bereits viele 
Worte verloren zu haben, wird man am Tisch 
zum Team.“ 

- Luc Spühler, Verbinde die Blasen 2019
 

Lass	uns	reden
Obwohl der Tisch durch die Gänge fährt, Aufzüge 
benutzt, um dann ins Freie zu kommen, ständig von 
neuen Reizen umgeben ist, sind die Gespräche am 
Tisch hoch fokussiert. Wir sind in der Öffentlich-
keit, sitzen ausgestellt auf einem auffälligen Gefährt 
und fühlen uns trotzdem in einem privaten Raum. 
Es ist fast so, als bilde sich um den Tisch eine Bla-
se, die Schutz simuliert und die Aufmerksamkeit auf 
das Wichtigste lenkt: auf das Gegenüber. 

Ich hatte meine besten Gespräche während der Stu-
dienzeit am Tisch und frage mich manchmal, war-
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um nicht jede Firma einen fahrenden Sitzungstisch 
hat. Aber es sind nicht nur die Gespräche, die zwi-
schen den Personen am Tisch entstehen, die mir so 
viel geben; es sind auch jene, die mit Passant*innen 
entstehen. Anhand dieses Objekts findet sich ein 
Startpunkt, der den Einstieg in ein Gespräch erst er-
möglicht, das dann oft in eine ganz andere Richtung 
geht und sich nicht mehr mit dem Tisch befasst. Ich 
halte für mich fest: Ein ungewöhnliches Objekt star-
tet Gespräche.
 

Ein	Schreibtisch	schreibt
Der Tisch muss schreiben können. Das stand schon 
früh fest. Vom Ziehen einer Linie während der Fahrt 
mit einer auf den Boden gerichteten Kreidespraydo-
se kamen wir sehr bald auf die 5-Punkte-Schrift und 
eine Anordnung von 5 Spraydosen nebeneinander, 
angesteuert durch einen Mikrocontroller. Ein be-
währtes System, im Internet finden sich viele detail-
lierte Bauanleitungen dazu. Doch leider ist das Gan-
ze recht kostenintensiv und hinterlässt einen Berg 
an leeren Spraydosen. Wir, ich und Raphael Hirschi, 
entschlossen uns zu einer Eigenkonstruktion: an-
steuerbare Bewässerungsventile, Gartenschlauch, 
Schlauchkupplungen und ein Druckbehälter, alles 
aus dem Gartenbedarf. Dazu ein Mikrokontroller, 
um das System anzusteuern. Wir wussten bereits 
zu Beginn, dass die Entwicklung einer geeigneten 
Farbe aus Wasser, Maisstärke und Lebensmittelfar-
be zum Scheitern verurteilt war, doch hielt uns das 
nicht davon ab, erste Versuche zu machen. Und die-
se Versuche waren richtig gut. Frisch befüllt konnten 
wir kräftige und leserliche Drucke auf den Asphalt 
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aufbringen, doch das System war sensibel: Einmal 
zu lange zwischen den Drucken gewartet oder den 
Druck im Behälter aus den Augen verloren, ver-
stopften die Ventile, die Schläuche platzen ab und 
ein rosa Schwall ergoss sich über den Tisch, bildete 
eine Lache auf dem Boden. Die Ventile waren für 
Wasser bestimmt und duldeten keine Experimente. 
Wir sind mit der Entwicklung eines Farbendruckers 
für den Tisch gescheitert, haben aber dadurch etwas 
anderes für uns entdeckt: das Wasserdrucken. Und 
damit auch Poesie, die Vergänglichkeit von Worten 
auf dem Asphalt, die an einem warmen Sonnentag 
innerhalb von Minuten wieder verschwinden.

Für mich ist diese Erfahrung ein Anschauungsbei-
spiel für die Unterschiede zwischen klassischem 
Projektmanagement und Prozessgestaltung. Auf der 
einen Seite die sichere Planbarkeit des Spraydosen-
druckers, auf der anderen Seite der Weg mit den Un-
sicherheiten zum Wasserdrucken. Beide haben das 
Ziel, auf den Boden zu schreiben, aber nur bei einer 
Lösung haben wir etwas entdeckt, von dem wir gar 
nicht wussten, dass wir es gesucht hatten.
 

Hey,	TAXI!
Für die Oslo Night 2019 habe ich das erste Mal 
ein Taxischild an den Tisch montiert. Ich fuhr mit 
dem Tisch zur Tramstation, schrieb «Taxi» auf den 
Boden, stellte den Tisch hinter den Schriftzug und 
schlüpfte in die Rolle eines Taxifahrers. Lesend war-
tete ich auf Kundschaft. Meine erste Fahrt führte 
mich weg von der Oslo Night an die Dreispitzkreu-
zung, wo ich eine halbe Stunde lang auf Kundschaft 
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wartete. Da überkamen mich Zweifel an meinem 
Vorhaben. Ich stand ausgestellt an der Kreuzung, 
sichtbar für die Passant*innen, für Autofahrer*innen 
und die Insass*innen der vorbeifahrenden Strassen-
bahn. Ich fühlte mich etwas lächerlich und wünschte 
mir kurz das künstlerische Umfeld der Oslo Night 
zurück. Dabei geht es mir eigentlich genau darum, 
den geschützten Rahmen zu verlassen, mich der Öf-
fentlichkeit auszusetzen und ein Bild darzustellen. 
Eine Irritation im Alltag. Diese Unsicherheit auszu-
halten war und ist Teil des Prozesses. Es geht auch 
darum, etwas zu riskieren, um glaubhaft zu bleiben.
 
Die inszenierten Taxifahrten anlässlich der Oslo 
Night 2019 und der Museumsnacht 2020 waren ge-
spickt mit den verschiedensten Erfahrungen. Wurde 
ich in einem Moment noch als Kunstaktion wahr-
genommen, die die Namen der anwesenden Per-
sonen auf den Boden schrieb, war ich im nächsten 
Moment wieder der Taxifahrer, der für ein kleines 
Entgelt das gewünschte Ziel ansteuerte. Zwei junge 
Frauen fragten mich nach einer zwanzigminütigen 
Fahrt, ob sie heute Abend noch Ritalin konsumieren 
sollten oder ob das eher eine schlechte Idee sei. Eine 
etwas absurde Situation: An einem fahrenden Tisch, 
an dem ein Taxischild befestigt ist, entsteht inner-
halb von zwanzig Minuten eine Nähe, die bereits zu 
persönlichen Ratschlägen einlädt. Danach springen 
wieder zwei Kinder auf, die einfach mit möglichst 
schnellen Richtungswechseln herumfahren wollen. 
Von Kunst zur Ernsthaftigkeit zum Spiel innerhalb 
von Minuten. Wieso passiert das? Einerseits ist es 
diese Mehrdeutigkeit in der Wahrnehmung, die der 
Tisch auf Rädern verursacht, andererseits auch die 

vertraute Struktur des Gegenübersitzens an einem 
Tisch. Es sind Beobachtungen, die ich nutzen kann, 
um meine Fragestellung weiter zu verfolgen, wie ich 
ausserhalb des gestalterischen Kontextes wahrge-
nommen werden kann. Der Tisch scheint ein Objekt 
für (fast) alle zu sein. 
 

„Es ist schwer, eine Verbindung nach aussen 
zu schaffen, wenn man die jeweilige Sprache 
nicht spricht – und es wirkt so, als sei der Tisch 
vielsprachig.“

- Ebenda

Aus	dem	Alltag
Der Tisch schafft es, Menschen aus verschiedenen 
Gruppen anzusprechen. Es gibt kaum Personen, 
die den Tisch sehen und nicht für einen Moment 
aus dem Alltag gerissen werden und auf andere Ge-
danken kommen. Zudem ist der Tisch stets sympa-
thisch. Als wir einmal von der Polizei angehalten 
wurden, hatten die beiden Polizist*innen bereits 
beim Aussteigen ein Lächeln auf den Lippen. Sie wa-
ren begeistert, hielten uns für Maschinenbaustuden-
ten, konnten aber meine Argumentation nicht tei-
len, dass der Tisch ein zweiplätziger Elektrorollstuhl 
und durch die Höchstgeschwindigkeit von unter 
10 km/h von einer Typengenehmigung befreit sei. 
Es blieb bei einer Empfehlung, uns an die Motor-
fahrzeugkontrolle zu wenden oder den öffentlichen 
Raum zu meiden. 
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Auch die Erfahrung mit der Designchefin eines gros-
sen Modelabels, die mit ihrem Mann, einem Gale-
risten, das Haus der elektronischen Künste besuchte, 
unterstreicht die Fähigkeit des Tisches, Verbindun-
gen zu schaffen. Sie beobachteten uns bei einem 
Testlauf für das Speedschach, eine Abwandlung von 
Blitzschach, bei dem man nicht gegen die Zeit, son-
dern gegen die zurückgelegte Strecke spielt. Bis sie 
uns eine Frage stellten, schauten sie uns zehn Minu-
ten lang mit einer Mischung aus Faszination und Ir-
ritation zu. Obwohl sie sich in einem künstlerischen 
Kontext bewegen, konnten sie den Tisch nicht zu-
ordnen, waren aber gleichwohl eingenommen von 
diesem Objekt. 
 



2322

Boundary	Object

Auf der Suche, nach theoretischen Bezügen, um den 
Tisch zu beschreiben, bin ich auf das Boundary Ob-
ject gestossen. Boundary Object, auch Grenzobjekt, 
ist ein Begriff aus der Soziologie, der massgeblich 
von Susan Leigh Star geprägt wurde. 

“Grenzobjekte sind so plastisch, dass sie sich an 
lokale Bedürfnisse und Einschränkungen der 
verschiedenen sie nutzenden Parteien anpassen 
können, und gleichzeitig robust genug, um eine 
einheitliche Identität über verschiedene Orte 
zu bewahren”

- “Wikipedia”, Boundary Object, abgerufen am 31.07.2020

Inwiefern ist der Tisch also ein Boundary Object? 
Die einheitliche Identität ist die Wahrnehmung als 
Tisch, eine Platte mit zwei Sitzmöglichkeiten, aber 
auch jene als fahrendes Objekt. Darüber hinaus wird 
der Tisch von verschiedensten Personen anders in-
terpretiert und genutzt. Das macht ihn plastisch. Ein 
Schüler sieht die Möglichkeit, seine Hausaufgaben 
auf dem Weg zur Schule zu machen; eine Spezialis-
tin für Workplace Management lässt sich für die Zu-
kunft inspirieren; ein Kind erfreut sich einfach nur 
an der Fahrt; eine vielbeschäftigte Frau hatte gerade 
das fokussierteste Gespräch seit Wochen; ein alter 
Herr ist einfach nur entzückt und geniesst einen 
Moment, der den Alltag durchbricht. Der Tisch ist 
ein Objekt für (fast) alle. Er steht zwar nicht zur frei-
en Verfügung, aber er findet Andockpunkte zu fast 

allen Menschen. Er ist ein Interface zwischen den 
Bubbles. Daher wird er für mich zum Grenzobjekt, 
weil er an der Grenze zwischen den Gruppierungen 
schwimmt und in fast jede Gruppe hineingezogen 
werden kann. 

Auch einen Satz aus Susanne Leigh Stars Definition 
verbinde ich mit meinen Ansichten zum Tisch:

 “Die Erschaffung und der Umgang mit Grenz-
objekten ist wesentlich dafür, Kohärenz über 
verschiedene, sich überschneidende soziale 
Welten zu entwickeln und aufrecht zu erhal-
ten.” 

- Ebenda 

Und genau aus diesem Satz lese ich mein Vorhaben 
heraus: Objekte zu schaffen, die zwischen verschie-
denen Gruppierungen vermitteln können oder de-
ren zugrundeliegende Haltung vermittelbar machen.
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Konstruktiver	Unfug	

Der Tisch ist als Projekt einzigartig, und ich werde 
mich vor dem Versuch hüten, den Tisch zu replizie-
ren. Die markanten Merkmale des Tisches zu be-
stimmen, die ihn zu dem machen, was er ist, kön-
nen mir aber helfen, daraus Werkzeuge für meine 
Arbeitsweise abzuleiten. 
 
Der Ausdruck konstruktiver Unfug begleitet mich 
schon einige Zeit. Ich habe den Begriff für mich ent-
deckt, um ein vergangenes Projekt zu beschreiben, 
das ich in keine Kategorie einordnen konnte (aplo.
ch). In diesem Projekt habe ich einen Computer in 
eine Kiste eingebaut, um ihn sympathisch zu ma-
chen und dadurch seine Lebensdauer zu verlängern. 
Eine Google-Suche nach dem Begriff konstruktiver 
Unfug führt oft zu Fahrzeugforen und bezeichnet in 
diesem Kontext Mängel und Fehlkonstruktionen an 
Fahrzeugbauteilen. Vereinzelt ist der Begriff auch in 
der Architektur anzutreffen, wo ebenfalls auf unsin-
nige Konstruktionen, ob so beabsichtigt oder nicht, 
hingewiesen wird. Gemeinhin ist der Begriff negativ 
konnotiert.
 
Streng genommen bezeichnet das Wort “Unfug” das 
Gegenteil von dem, wofür ich es anwenden möchte. 
Es geht zurück auf die Fuge, die verschiedene Ele-
mente miteinander verbindet. Das macht die Fuge 
aber nicht spurlos, sonst beraubte sie sich ihrer Exis-
tenz. Nein, sie verbindet und bleibt aber als Mahn-
mal dieser Verbindung bestehen. Was wäre die Welt 
doch schön, wenn wir alles, was sich nicht nahtlos 

verbinden liesse, einfach mit einer Fuge vereinen 
könnten. Doch auch eine Fuge braucht eine Angriffs-
fläche, braucht mindestens zwei Elemente, die nahe 
aneinander vorbeilaufen, damit die Fuge Halt findet 
und verbindend wirken kann. So sehe ich konstruk-
tiven Unfug nicht als das Gegenteil von Fuge an, das 
Elemente weiter voneinander trennt, sondern als 
Hilfsmittel, um aufzuzeigen, dass oft gar nicht so 
viel Distanz zwischen diesen Elementen ist, und um 
andere dazu zu animieren, selbst Fugen zu setzen. 
Der Zusatz konstruktiv soll darauf hinweisen, dass 
ich den Unfug durchaus als eine aufbauende Kom-
ponente verstehe. 
Ich verstehe konstruktiven Unfug als übergeordne-
ten Begriff, der meine Arbeitsweise beschreibt. Da-
bei können die Projekte die folgenden Ausprägun-
gen annehmen: 

Störung	der	Sehgewohnheiten
Ich schaffe Projekte, die das gewohnte Bild in Frage 
stellen. Sie sind auf den ersten Blick nicht zuorden-
bar und erregen dadurch Aufmerksamkeit. Obwohl 
der Tisch als Tisch wahrgenommen wird, spielt er 
mit dieser Uneindeutigkeit. Durch das gezielte Set-
zen von Uneindeutigkeiten können die Projekte 
dazu einladen, interpretiert zu werden. Diese Inter-
pretationen machen das Objekt in den Augen der 
Betrachtenden nicht eindeutig, sondern lassen es 
an der Grenze zwischen den Welten schwimmen. 
Dieses bewusste Spiel mit der gestalteten Mehrdeu-
tigkeit macht es erst möglich, als Störung der Seh-
gewohnheiten wirksam zu werden und dadurch 
Interpretationen und Diskurse auszulösen.
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Inszenierte	Alltäglichkeit
Sowohl beim Tisch als auch beim vergangenen Pro-
jekt aplo.ch, handelt es sich um alltägliche Objekte, 
die aber “irgendwie anders” sind. Es sind inszenierte 
Alltagsobjekte, wie sie auch in einem Museum aus-
gestellt werden könnten. Das Bild zu schaffen, in 
dem diese Objekte im alltäglichen Gebrauch dar-
gestellt werden, nenne ich inszenierte Alltäglichkeit. 
Ich sehe hier Ähnlichkeiten zur Kindererziehung, 
bei der das effektivste Mittel nicht das stundenlange 
Einreden ist, sondern, mit gutem Beispiel voranzu-
gehen. Dies trifft selbstverständlich auch auf andere 
Bereiche zu. Ich versuche, mit der inszenierten All-
täglichkeit die Veränderungen, die ich mir für die 
Gesellschaft wünsche, vorzuleben und dabei gleich-
zeitig den Proof of Concept zu erbringen. Gleichzei-
tig hilft sie mir, die Themen die mich beschäftigen, 
da zu präsentieren, wo ich die Menschen erreichen 
kann, die ich ansprechen will.

Dinge	verhandelbar	machen	–
Gestalten	für	das	Jetzt

Während des Diplomprozesses verfolgte ich den 
Gedanken, dass es sich bei meinen Projekten – und 
hier sehe ich Ähnlichkeiten zur Diplomarbeit von 
Leo Witzig – um utopische Artefakte handeln wür-
de. Bei genauerer Betrachtung trifft das aber nicht 
auf sie zu. Sie sind jetzt schon umsetzbar und kön-
nen erlebbar gemacht werden. Sie funktionieren im 
Jetzt und sind nur in dem Sinne utopisch, dass sie 

wohl keine Chancen auf dem Markt haben werden. 
Sie zeigen aber Möglichkeiten auf.

Skin	in	the	Game
Skin in the Game ist ein Ansatz von Nassim Nicho-
las Taleb (Skin in the Game, 2019). Die Bedeutung 
erschliesst sich bereits aus der Übersetzung: Haut 
im Spiel, die eigene Haut riskieren. Die eigene Haut 
zu riskieren, etwas zu verlieren zu haben, schafft 
Glaubwürdigkeit und gibt den Inhalten mehr Ge-
wicht. Für mich waren die Fahrten mit dem Tisch 
immer wieder mit Unsicherheiten verbunden, ge-
rade wenn ich alleine unterwegs war. Gerade die 
Uneindeutigkeit, die Nicht-Zuordenbarkeit in eine 
Kategorie, liess mich einen geschützten Rahmen 
vermissen. Doch dadurch stellte ich mein Handeln 
jedes Mal der Überprüfung, ob ich wirklich so ge-
stalten will, ob ich wirklich dahinterstehe. 
 

Geschichten	erzählen
Meine Projekte erzählen Geschichten. Sie erzählen 
davon, wie es sein könnte, wie es vielleicht mal war, 
aber auch davon, wie es jetzt ist. Dabei sehe ich mich 
nicht als Geschichtenerzähler. Ich versuche Objekte 
zu machen, die eine Geschichte beginnen können, 
die andere dazu inspirieren, anzusetzen und die Ge-
schichte weiterzuerzählen.
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Atelier	für	
konstruktiven	Unfug

Durch das Experimentieren und Forschen habe ich 
mir in diesem Jahr einen Fundus an Methoden an-
geeignet. Ich habe mir auch veranschaulicht, dass 
ich Prozesse nicht nur initiieren kann. Ich kann sie 
auch beeinflussen, gezielt lenken, oder auch einfach 
nur warten und beobachten. 
 
Der Tisch brachte mich mit Menschen in Kontakt, 
auf die ich in meinem normalen Alltag nicht getrof-
fen wäre. Er schafft also Nähe zu Menschen, aus-
serhalb eines gestalterischen Kontextes. Der Tisch 
überrascht, inspiriert, bricht das Eis, bringt Men-
schen zum Lachen, aber auch zum Nachdenken und 
stellt Bestehendes in Frage. Obwohl sich dadurch 
immer wieder interessante Gespräche ergeben, die 
auch die Themen behandeln, die mich beschäfti-
gen, kratzen sie häufig nur an der Oberfläche und 
gehen selten in die Tiefe. Ich habe den Tisch mal 
als Glücksmaschine bezeichnet, und das trifft auch 
zu, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Aber 
er kann auch mehr. Für die weitere Arbeit mit dem 
Tisch möchte ich gezielt Menschen einladen, um 
mir die gesprächsfördernden Eigenschaften des Ti-
sches zunutze zu machen. Und vielleicht geht es 
dann auch um Glücksmaschinen und was uns sonst 
noch glücklich macht. 
 
Aus den Methoden, Erfahrungen und Erkennt-
nissen, die ich in diesem Jahr gewonnen habe, hat 

sich eine Arbeitsweise ergeben, die ich als Atelier für 
konstruktiven Unfug in Zusammenarbeit mit ande-
ren Personen fortführen werde. Dabei gehe ich von 
einer Fragestellung oder Haltung aus, die ich in ein 
Bild oder eine Performance umwandle und dadurch 
fassbar mache. Und hier kommen wir auch wieder 
zu den eingangs gestellten Fragen: 

Wie kann ich Fragen und Themen, die mich beschäf-
tigen, so bearbeiten, dass sie über einen gestalteri-
schen Kontext hinaus vermittelbar werden? Und wie 
kann ich die daraus gewonnen Erkenntnisse in meine 
Arbeitsweise integrieren?

Ich komme zu dem Schluss, dass ich das durch kons-
truktiven Unfug umsetzen kann. Mit der oben be-
schriebenen Arbeitsweise wage ich mich an neue 
Projekte, um weiteren konstruktiven Unfug zu pro-
duzieren und damit auf meine Fragestellungen aus-
serhalb eines gestalterischen Kontextes aufmerksam 
zu machen. Hier bin ich den Beweis noch schuldig, 
dass ich die beschriebenen Merkmale auf andere 
Projekte anwenden kann. 

Wir haben den Tisch so gestaltet, dass er in die Fahr-
zeugkategorie «Elektrorollstuhl bis 10km/h» passt, 
damit wir ihn auf öffentlichem Grund bewegen dür-
fen. Wir haben ihn immer sowohl als Auto wie auch 
als Tisch betrachtet, aber er ist nicht dafür geeignet, 
im Feierabendverkehr auf der Hauptspur zu fahren 
und dadurch auf leichte Fahrzeuge aufmerksam zu 
machen. Dafür braucht es wohl ein neues Projekt.
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Eine	Geschichte	beginnt
Da ist dieses Plakat. Ich sehe es immer, wenn ich von 
den Ziegelhöfen in die Neubadstrasse abbiege. Es 
hängt auch an der Bushaltestelle gegenüber der Kita, 
und beim Dreispitz habe ich es auch schon gesehen: 
„Die Skoda SUV Familie“. Die Sport Utility Vehicle, 
also Stadtgeländewagen, Kamiq, Karoq und Kodi-
aq. Mein Bruder hat einen Tiguan. Das ist eigentlich 
dasselbe wie ein Kodiaq, beide basieren auf dem mo-
dularen Querbaukasten des VW-Konzerns. Wie auch 
der Audi Q3 und der Seat Ateca. Hoch sitzen, gute 
Übersicht, Allrad für die eine Fahrt in den Schnee im 
Jahr oder für den Notfall, falls ein Rad im Wald beim 
Parkplatz über den Kies hinausgefahren ist und nun 
den Waldboden berührt. Sicher ist sicher. Mehr Ge-
wicht ist auch sicher. Sicherer für die Insass*innen. 
Und wenn wir als Familie jetzt verantwortungsbe-
wusst sein sollen – fragt sich noch gegenüber wem, 
wir nehmen mal uns als Familie – dann müssen wir 
auch so einen SUV kaufen. Nicht unbedingt vom mo-
dularen Querbaukasten, aber auch gross und schwer. 
Und wenn dann alle nachgezogen sind, kaufen wir 
uns einen noch grösseren und noch schwereren. Denn 
unsere Sicherheit ist uns wichtig, und Masse gewinnt. 
Der Wunsch nach Arterhaltung kann niemandem ab-
geschlagen werden. Die Fussgänger*innen und Fahr-
radfahrer*innen fragen wir nicht. 

Es ist nicht das Bild, das ich sehen möchte. Wenn alle 
Autos leicht wären, würden wir uns auch ein leich-
tes kaufen. Könnten wir hier nicht nochmals neu an-
fangen? Könnte ein Auto für eine Familie nicht auch 

nur 100 Kilogramm schwer sein? Wie könnte so eine 
Annäherung an das Auto von unten aussehen? Könn-
ten wir dafür die Kategorie Elektrofahrrad bis an 
die Grenzen ausreizen? Könnten wir uns so ein Auto 
dann selber bauen? Und wenn wir es haben, würden 
es dann vielleicht viele nachbauen? Vielleicht gäbe es 
dann Fahrspuren für leichte Autos? Vielleicht wären 
wir dann nicht nur uns, sondern auch anderen gegen-
über verantwortungsbewusst? Vielleicht könnte das 
der Anfang einer Geschichte sein, die dann von ande-
ren weitergesponnen wird?
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Kommit to Conflict	–
durch	Reibung	entsteht	Wärme

Luc Spühler, Frühling 2020

Kommit to Conflict ist unser Jahresthema. Für sich 
genommen kann es als aggressiv gelesen werden, 
als Aufforderung zum Streiten, als Legitimation für 
Kriege und Gewalt. Vielleicht bedarf es hier einer 
kleinen Relativierung. Ich verstehe das Wort “Kon-
flikt” in unserem Jahresthema nicht als “eine mit 
kriegerischen Mitteln ausgetragene Auseinander-
setzung zwischen Gegnern”, sondern als eine “durch 
das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassun-
gen, Interessen o.Ä. entstandene schwierige Situa-
tion” und als “Zwiespalt, Widerstreit aufgrund in-
nerer Probleme”. (“Konflikt”, Duden online, o.J.) Für 
mich steht das Jahresthema in erster Linie als Auf-
forderung, sich unliebsamen Veränderungen zu stel-
len. Wir als Gesellschaft entwickeln uns ständig wei-
ter und kommen um Veränderungen nicht herum, 
auch wenn sie nur ganz klein sein mögen. Als die 
Gewohnheitstiere, die wir Menschen nun mal sind, 
fallen uns Veränderungen oft nicht leicht, gerade 
wenn sie in eine Richtung gehen, die wir im ersten 
Moment nicht gutheissen. Hier kommt das Kommit 
ins Spiel, die Bereitschaft, sich mit ebenjenen Kon-
flikten zu befassen, die wir auf den ersten Blick als 
nicht wichtig erachten. 

Das Jahresthema kann jedoch dazu verleiten zu mei-
nen, dass sich jetzt auch alle anderen Menschen den 
Konflikten stellen müssen, die wir selber für wichtig 

halten, und dass wir darüber vergessen, dass andere 
Menschen mit anderen Konflikten befasst sind. Es 
besteht die Gefahr, dass wir andere zu Veränderun-
gen verpflichten wollen, ohne unsere eigene Position 
zu hinterfragen. Dessen müssen wir uns deutlich be-
wusst werden, um nicht eine weitere Endlosschleife 
zu schaffen, wie es sie an anderen Orten bereits zur 
Genüge gibt.

Ich nehme nun die Definition von Konflikt als krie-
gerischem Akt doch nochmals auf, da ich daraus 
etwas für mein Verständnis von Kommit to Conflict 
mitnehmen kann. Bei der Auseinandersetzung mit 
unserem Jahresthema musste ich immer wieder an 
die Ereignisse aus dem Ersten Weltkrieg denken, die 
unter dem Namen „Weihnachtsfrieden“ in den Ge-
schichtsbüchern verzeichnet sind. Ab dem 24. De-
zember 1914 kam es in Flandern zu einer Waffenru-
he zwischen deutschen und britischen Soldat*innen, 
die von den Befehlshabern nicht autorisiert war. Aus 
den Gräben hochgestiegen, konnten die Soldat*in-
nen ihre Gegenüber einen Moment lang als lachende 
und feiernde Menschen erkennen, die die gleichen 
Weihnachtslieder sangen und mit ihnen das Bedürf-
nis nach einer friedlichen Weihnachtszeit  teilten. 
Zwischen den Schrecken des Krieges entstand für 
eine kurze Zeit Nähe. Aus den Berichten geht her-
vor, dass nach dieser Zeit manch einer kämpfenden 
Person die Fortsetzung der Gefechte schwerfiel, da 
das ihr eingetrichterte Feindbild während dieses 
humanen Zwischenspiels nicht der Wirklichkeit 
entsprochen hatte. (Vgl. „Weihnachtsfrieden“, Wiki-
pedia). Eine Erfahrung, die in vielen heutigen Kon-
flikten mit ihren Drohnen und Marschflugkörpern 
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kaum wiederholbar ist. Es gibt keine Berührungs-
punkte mehr, nur noch Annahmen, Vorurteile, Ste-
reotypen und Ideologien, die sich nie einer direkten 
Überprüfung stellen müssen. Es fehlt die Nähe. Und 
es ist genau diese Nähe, die nötig ist, um Konflikte 
– und damit meine ich jetzt nicht nur die kriegeri-
schen – nachhaltig auszutragen. 

Ich habe jetzt gross ausgeholt, dabei will ich doch 
eigentlich ins ganz Kleine gehen. Nicht dass uns 
grosse Konflikte nicht beschäftigen sollten. Es gibt 
jedoch genug kleine Konflikte, derer wir uns täglich 
annehmen können, wenn wir denn wirklich wollen, 
um unseren Teil zur Veränderung beizutragen. 

Im Grunde genommen ist ja bereits der Entscheid, 
ein Studium zu beginnen, ein «Kommit to Con-
flict», eine Bereitschaft, die eigenen Ansichten und 
Einstellungen zu überdenken und sich auf neue 
Einflüsse einzulassen – und es geht gerade nicht 
darum, das hergebrachte Weltbild zu zementieren. 
Ein HyperWerk-Studium ist die Chance, die Nähe 
zu Menschen aus verschiedenen Ecken, mit unter-
schiedlichen Sichtweisen, zu nutzen, um sich ver-
mehrt selbst zu hinterfragen. 

Wie wichtig diese Nähe für das Austragen von Kon-
flikten ist, möchte ich anhand eines Beispiels er-
läutern. Vor meinem Studium habe ich mir über 
gendergerechte Sprache keine grossen Gedanken ge-
macht. Ich sah auch keine Notwendigkeit darin, eine 
Sprache, die in meinen Augen über Jahrhunderte ge-
wachsen ist, in kurzer Zeit durch diverse Eingriffe zu 
verändern. Wenn ich entsprechende Artikel in der 

Zeitung las, konnte ich das Bestreben der Verfech-
ter*innen dieser Änderungen nicht nachvollziehen 
und dachte wohl auch das eine oder andere Mal, 
dass es Wichtigeres auf der Welt gebe, worum wir 
uns kümmern sollten. 

Für mich war und ist Text nicht einfach nur eine An-
sammlung von Wörtern, die irgendeinen Inhalt ver-
mitteln wollen. Er ist auch ein Bild, eine Komposi-
tion von Zeichen, Abständen und Leerzeilen, bei der 
jedes zusätzliche Sonderzeichen ein störendes Ele-
ment darstellt. Gleichzeitig ist für mich das Lesen ei-
nes Textes auch nicht nur eine Informationsaufnah-
me, es ist auch ein Lied, das durch den Rhythmus 
einen Klang vermittelt, der auch nach dem Abset-
zen noch nachhallt. Jeder Schrägstrich, jede weitere 
Unterbrechung stört diesen Klang und nimmt mir 
etwas von dem, was ich so liebe. Es fühlte sich teil-
weise so an, als wäre ich ein Maler, und es würden 
mir nun Farben aus meiner Palette gestrichen. Nach 
meinem Empfinden hatte ich nie Personen durch 
meine Sprache ausgeschlossen. 

Dieser Satz mag nun bereits ein Affront an die Le-
ser*innen sein. Aber er ist echt, er bildet die Wahr-
heit ab, was mein subjektives Empfinden von damals 
betrifft – oder eben glücklicherweise jetzt: betraf.

Und genau hier müssen wir ansetzen, wollen wir 
durch Kommit to Conflict etwas verändern. Es bringt 
nichts, wenn wir Menschen, die eine gegenteilige 
Ansicht vertreten, unsere eigenen Wahrheiten an 
den Kopf werfen. Sie kommen bei ihnen nie an und 
führen nur zu einer Verhärtung der jeweiligen Sicht-
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weise und zu einer Lagerbildung – womit wir bald 
wieder bei jener Definition für Konflikt wären, die 
wir oben im ersten Abschnitt ausgeklammert haben. 
Wir müssen Nähe schaffen, damit die Argumente 
nicht ihr Gewicht verlieren. Es war auch diese Nähe, 
die mir in meinem Fall eine nachhaltige Ausein-
andersetzung mit der gendergerechten Sprache er-
möglicht hat. Ich schreibe und lese heute mit einem 
anderen Empfinden und störe mich daran, wenn 
Menschen in Texten ausgeschlossen werden. Dies 
nicht nur, weil ich nun weiss, dass sich viele Men-
schen durch Sprache diskriminiert fühlen, sondern 
weil ich es wirklich so empfinde. Es ist zu meiner 
neuen subjektiven Wahrheit geworden. Noch kann 
ich nicht von mir behaupten, dass ich das immer 
umsetze, doch ich arbeite daran und bin dankbar, 
wenn ich auf Unterlassungen hingewiesen werde. 
Ein mit Sonderzeichen übersäter Text lässt sich häu-
fig durch Umschreibungen vermeiden, wobei ich 
mittlerweile auf ein Sonderzeichen gar nicht mehr 
verzichten möchte, nämlich auf das Sternchen: *. Es 
hält für mich bei jedem Einsatz das Bewusstsein auf-
recht, dass mit Frau und Mann noch nicht alle Men-
schen angesprochen sind. 

Für diesen ganzen Prozess brauchte es Bereitschaft 
von meiner Seite, aber auch Verständnis und Zeit in 
meinem Umfeld, sodass ich mich darauf einlassen 
konnte.

Dieses Beispiel mag nur einen kleinen Konflikt ab-
bilden. Es ist gewiss nicht immer einfach, die nötige 
Nähe zu schaffen, doch hilft es, diese Überlegungen 
im Hinterkopf zu behalten. 

Ich möchte nun noch etwas weiter ins Kleine gehen, 
an die Orte, an denen die Nähe bereits vorhanden 
ist. Für mich ist die kleinste Form von Kommit to 
Conflict zu sagen, was ich wirklich denke. Dazu habe 
ich jeden Tag mehrmals die Gelegenheit, aber ich 
nutze sie nur selten, da ich das Kommit – die Be-
reitschaft, mich mit dem darauffolgenden Konflikt 
auseinanderzusetzen – nicht aufbringen möchte. 
Doch es sind wahrscheinlich genau diese Gelegen-
heiten, bei denen ich den grössten Einfluss auf Ver-
änderungen ausüben könnte. Dabei kommt auch die 
Frage in den Mittelpunkt, die für unser Institut so 
zentral ist: «Wie wollen wir in Zukunft zusammen 
leben?» Vielleicht sollten wir uns zuerst Gedanken 
darüber machen, wie wir denn jetzt leben, um an-
schliessend gemeinsam unsere Zukunftsgedanken 
zu formulieren. Sagen wir wirklich, was wir denken? 
Sprechen wir Konflikte an? Und sind wir dann auch 
bereit, diese Konflikte auszutragen? Hören wir hin, 
auch wenn es nicht unsere eigenen inneren Konflik-
te sind, wenn wir andere Ansichten haben? 

Kommit to Conflict – durch Reibung entsteht Wär-
me; doch für Reibung braucht es Nähe.
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Verbinde	die	Blasen	
Luc Spühler, Frühling 2019

Über den Freilagerplatz zieht sich eine Blase. Sie ist 
nicht rund, wie wir es von einer Seifenblase gewohnt 
sind, und schwebt auch nicht unbekümmert durch 
die Luft, sondern sieht ihre Ränder fest mit dem Bo-
den verbunden, so wie die Seifenblase, wenn sie auf 
dem Boden landet und sich als Halbkugel niederlegt. 
Meistens läutet diese Position die letzten Sekunden 
des Lebens einer Seifenblase ein; sie ruht noch für 
einen Augenblick, um dann in feine Tröpfchen zu 
zerplatzen und beinahe spurlos in dem Gasgemisch 
aufzugehen, das wir Luft nennen. 

Unsere Blase hat sich von Beginn weg als bucklige 
Halbkugel aufgebaut, denn es ist nicht anzunehmen, 
dass sie sich im Erdreich zur Kugel vervollständigt – 
doch sicher sagen können wir das nicht. Sie beginnt 
an der Florenzstrasse und zieht sich empor über das 
Ateliergebäude, wo sie seitlich steil abfällt, neben 
dem Laubengang den Boden berührt und das Por-
sche-Gebäude bestimmt ausschliesst. Hier macht sie 
das erste Mal eine unnatürliche Biegung, die eigent-
lich nicht dem Wesen einer Blase entspricht, um die 
Werkstätten noch einzufangen. Dann steigt sie hoch 
empor, kratzt am Dach des Hochhauses, um irgend-
wo in der Mitte des Freilagergebäudes wieder auf 
festen Grund zu stossen. Es ist der einzige Ort, an 
dem die Blase ihr Ende im Innern eines Gebäudes 
findet. Es ist auch der Ort, an dem man unbemerkt 

die Blase be-treten oder verlassen kann, wenn man 
denn möchte. Verständnis und Unverständnis mi-
schen sich in diesem Gebäude. Zu behaupten, die 
Fassade gegen den Freilagerplatz gehöre zu den Ver-
stehenden und diejenige zur Neapelstrasse zu den 
Unverstehenden, wäre wohl zu einfach und entsprä-
che kaum der Wahrheit. Die Blase zieht sich noch 
über das HeK-Gebäude, um sich an der Florenz-
strasse wieder zur geschlossenen Form zu vereinen. 

Nun, es ist leider nicht so, dass man die Blase ein-
fach zum Zerplatzen bringen könnte, und alles wäre 
in einem grossen Ganzen vereint. Es liegt im Wesen 
dieser Art von Blasen, dass sie sich nur ganz selten 
auflösen und mit anderen Blasen verbinden. Man 
kann sie sich eher als Gummibälle vorstellen, die 
sich bei Berührung zwar verformen, einander aber 
dennoch immer wieder abstossen. Es kommt schon 
mal vor, dass sich mehrere Blasen unter einer grös-
seren Blase wiederfinden was aber nichts an der feh-
lenden Durchlässigkeit der einzelnen Blasen ändert. 

So leben wir in dieser Welt, bauen sie ständig weiter 
und sehen sie immer mehr als die einzig richtige an. 
Obwohl wir es als unsere Aufgabe sehen, Objekte, 
Dienstleistungen und Geschichten für andere Bla-
sen zu kreieren, gelingt es uns nur selten, diese Wer-
ke durch die Membran der Blase zu schleusen, denn 
sie ist kaum durchlässig. Wir können sie zwar als 
Personen passieren, sie verändert aber unsere Ge-
danken, und die Werke, die wir in unseren Händen 
halten, werden bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. 
Es ist ursprünglich als Tauschgeschäft angedacht: 
Wir bekommen Unterstützung von ausserhalb, auf 
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die wir unbedingt angewiesen sind, und liefern im 
Gegenzug Werke, die im besten Fall einen Nutzen 
für eine andere Blase darstellen. Aber das Geschäft 
läuft schlecht, wenn auch nicht für uns. Es fehlt eine 
Verbindung, ein Tor oder auch nur eine kleine Türe, 
die Verständnis passieren liesse.

Es war nicht unser Ansatz, für diese Problemstellung 
eine Lösung zu liefern. Unsere erste Motivation be-
traf nur uns selber. Angekommen in einem Studium, 
das die Freiheit propagiert, waren wir mit unserer 
Arbeitsplatzsituation unzufrieden. Wenn man sich 
die anderen Arbeitsräume am Campus betrachtet, 
sieht man schön aufgereihte Tische einer gehobenen 
Möbelmarke. Manchmal das Modell Haller, seltener 
das Modell Kitos; jedenfalls oft aus Stahl und einem 
Holz-Kunststoff-Gemisch gefertigt. Meistens gibt es 
eine Ordnung, eine klare Linie und einen zugewiese-
nen Platz. Auch bei uns, im Hyper-Werk-Studieren-
denatelier, findet sich vereinzelt das Modell Haller. 
Und die aus Seekiefer gefrästen Arbeitsplatzmodule, 
die noch im mittlerweile fernen Mulhouse produ-
ziert wurden, sind an ein paar Stellen anzutreffen. 
Dazwischen türmen sich abenteuerliche Eigenbau-
ten. Der Vergleich mit einer Favela liegt nahe und ist 
nicht abwertend oder despektierlich gemeint. Es ist 
ein Ort, der durchaus seine bizarre Schönheit aus-
strahlt und trotz des Chaos eine gewisse Geborgen-
heit vermittelt. 

Das Wort «Ankommen» wurde langsam durch das 
Wort «Flucht» verdrängt. Es blitzte das erste Mal der 
Gedanke auf: Wir fahren mit unserem Tisch einfach 
weg. Flucht mag ja häufig eher negativ konnotiert 

sein – meistens wird verlangt, dass man sich dem 
Problem stellt. Dennoch verlangt Flucht auch eine 
Portion Mut, um sich dem Ungewissen auszusetzen. 
Da wir durch unser Studium keine eindeutige Be-
rufsbezeichnung erlangen und auch nirgendwo de-
finiert ist, was wir nach unserem Studium können 
müssen, gibt es auch keine Definition dessen, was 
wir nicht können müssen. So sagen wir nur ganz 
selten, das könnten wir nicht, sondern behaupten 
bestimmt, wir könnten es noch nicht. Wir leben in 
einer Zeit, in der Wissen weitläufig verfügbar ist, 
und mit dem Willen, sich tief mit einer Materie aus-
einanderzusetzen, kann in kurzer Zeit Grosses ge-
leistet werden. Man mag uns als Dilettant*innen 
betrachten. Dem mögen wir nicht widersprechen, 
sofern von Dilettantismus im ursprünglichen Sinne 
gesprochen wird. Ein*e Dilettant*in ist eine Person, 
die sich ohne einschlägige Ausbildung leidenschaft-
lich einer Sache widmet und dabei durchaus die Fä-
higkeiten einer Fachperson erlangen kann (vgl. Wi-
kipedia). Wir konnten nicht schweissen, wir können 
es jetzt – dilettantisch. Wir wussten nichts über den 
Fahrzeugbau, wir kennen nun die Tücken einer Len-
kung und ha-ben die Geometrie des Herrn Acker-
mann studiert, bei der da-rauf zu achten ist, dass das 
kurveninnere Rad stärker einge-lenkt wird als das 
äussere, damit beide Räder auf einer Kreisbahn mit 
gleichem Mittelpunkt rollen. Wie berechnet man das 
benötigte Drehmoment, um einen geeigneten Elekt-
romotor zu finden; kann ein Einradantrieb wirklich 
funktionieren; und wie dreht man eine Achsschen-
kelaufnahme auf der Drehbank? Das sind Fragen, 
an denen wir gewachsen sind. Unser Studium mag 
in den Augen vieler ein Ferienlager am Strand sein, 
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da wir fast vollumfängliche Freiheit geniessen und 
keine Sanktionen zu befürchten haben. Es liegt in 
unserer eigenen Verantwortung, nicht den ganzen 
Tag mit Schnorcheln zu verbringen, sondern immer 
wieder abzutauchen in die Tiefen des Ozeans. Wenn 
dieser Tauchgang ohne Zwang geschieht, mit der 
inneren Überzeugung, da unten etwas zu finden – 
erst dann wird nachhaltiges Wissen generiert, wird 
Sinnhaftigkeit gefunden. 

Unser Tisch war ursprünglich als Arbeitsplatz ge-
dacht. Wir sitzen einander gegenüber, einer fährt. 
Wenn wir wollen, können wir den Raum verlassen, 
in dem sich unsere Arbeitsplätze befinden. Wir fah-
ren durch die Gänge, vorbei an Vorlesungssälen mit 
über die Tische gebeugten Studierenden. Einige Säle 
haben grossflächige Fenster, Schaufenstern nicht 
unähnlich. Manchmal halten wir inne und schau-
en dem Treiben dahinter zu, als wäre es ein Blick in 
die eigene Vergangenheit. Der Warenlift bringt uns 
in jede gewünschte Etage, auch ins Erdgeschoss, wo 
sich die Türen nach draussen öffnen. Wir können 
arbeiten wo wir wollen, ein Schirm schützt uns vor 
der Witterung. Wir stehen im strömenden Regen auf 
dem Platz. Obwohl wir in der Öffentlichkeit sind, 
geniessen wir Privatsphäre. 

Das Einander-gegenüber-Sitzen schafft eine Intimi-
tät, einen Raum im Freien. Da die beifahrende Per-
son sich rückwärts fortbewegt, muss sie Vertrauen 
in die fahrende Person haben. Der Einstieg in ein 
Gespräch am Tisch mit einem unbekannten Men-
schen fällt leicht, da man von Beginn weg eine ge-
meinsame Mission hat. Die mitfahrende Person ist 

auch nicht nur stille Begleiterin, sondern muss aktiv 
mithelfen, wenn es darum geht, Türen zu öffnen und 
Hindernisse zu umfahren. Ohne bereits viele Worte 
verloren zu haben, wird man am Tisch zum Team. 
Man kann jetzt natürlich auch behaupten, unser 
Tisch wäre nur eine Spielerei, ein Fasnachtsmo-
bil auf dem Campus, ein Objekt ohne Sinn, das im 
Kontext eines Studiums keine Berechtigung haben 
sollte. Diese Behauptung versuchen wir nicht zu 
widerlegen, sondern wir stellen eine Gegenbehaup-
tung auf: Der Tisch macht die Menschen glücklich. 
Kaum eine Person kann sich ein Lächeln verkneifen 
– sie erlebt einen unerwarteten Eindruck, der ihrem 
Alltag hinzugefügt wird. Wir machen Dozierende, 
Studierende, Handwerker*innen und Kinder glück-
lich. Was für einen grösseren Sinn kann ein Objekt 
denn haben als Menschen glücklich zu machen? Wie 
viele Dinge, sofern sie denn unsere Blase unbescha-
det verlassen, machen denn die Menschen glücklich 
und führen nicht bloss zu mehr Profit, Ressourcen-
verbrauch und zwiespältigem Nutzen? Man mag 
jetzt einwenden, Profit sei sehr wohl ein Nutzen für 
die Gesellschaft und ein erstrebenswertes Ziel eines 
Studi-ums. Doch genau hier liegt der Vorzug unseres 
Studiengangs: Es ist uns ausdrücklich erlaubt – so-
gar erwünscht, dass wir über bestehende Strukturen 
hinausdenken und auf eine andere Zukunft hinar-
beiten, auf eine, die wir als lebenswert erach-ten.

Auch wenn es nicht unsere Intention war, macht es 
den Anschein, als könne der Tisch die Blase unbe-
schadet durchqueren. Er wird auch ausserhalb als 
das erkannt, was er ist: ein fahrender Tisch. Gewiss, 
die Lastwagenfahrerin zwei Strassen weiter sieht et-
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was anderes in ihm als unsere Dozierenden, aber sie 
sieht etwas. Sie kommt für einen kurzen Moment 
auf andere Gedanken und gibt dem Tisch damit 
eine Be-rechtigung zur Existenz. Es ist schwer, eine 
Verbindung nach aussen zu schaffen, wenn man die 
jeweilige Sprache nicht spricht – und es wirkt so, als 
sei der Tisch vielsprachig. 

Und jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, denn 
wir müssen los, um die Blasen zu verbinden.    
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