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    Die Welt                                                          steht still.
Was wird davon bleiben? Den meisten ging es wohl auch so: Als uns die 

ersten Meldungen von einem Virus in Asien erreichten, war das eine Randnotiz. 

Vor ein paar Jahren gab es ja schon SARS; davon waren wir nicht direkt betrof-

fen – abgesehen von der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld mit fehlenden Be-

suchern. Dann kamen die Meldungen immer häufiger – und aus Gebieten, die immer 

näher bei uns lagen. Erste grosse Veranstaltungen wurden verschoben und schliess-

lich ganz gestrichen. Über eine mögliche Absage der Basler Fasnacht, immerhin ein 

UNESCO-Kulturwelterbe, haben wir – ja, auch ich – noch eine Woche vorher gelacht. 

Geht gar nicht. Unmöglich! Den Rest der Geschichte kennen wir … An einem der 

letzten Wochenenden war ich auf einem Berg voller Ruhe. Keine Autogeräusche aus 

dem Tal. Keine Helikopter-Rettungsflüge. Keine Flugzeuge. Und keine Kondensstrei-

fen am Himmel. Ich spürte: Die Welt steht wirklich still. Auf «meiner» Bank sitzend, 

war ich voller Gedanken: Alles fühlt sich anders an. Was ist wichtig im Leben? Was 

sind unsere Werte? 

Vor der Corona-Zeit wollten wir ständig besser, schneller und effizienter werden. Die 

Erreichbarkeit (fast) aller Orte rund um den Globus war selbstverständlich. Andere 

Länder mit existenziellen Problemen interessierten uns nicht. Ist ja weit weg … Und 

nun? Plötzlich ist die ganze Welt lahmgelegt durch ein Virus. Die Ängste um unsere 

Gesundheit, unsere Familien, unsere Arbeitsstelle, unseren Luxus, unsere Zukunft 

sind omnipräsent. Und plötzlich sind alle Menschen gleichgestellt. 

Was wird davon wohl bleiben? Was nehmen wir persönlich mit aus dieser Zeit? Ver-

ändert sich die Gesellschaft? Verändern sich unsere Wertvorstellungen und unser 

zügelloses Konsumverhalten? Bestimmt wird jeder von uns mit seinen gemachten 

Erfahrungen im Leben anders weitergehen – und mit anderen anders umgehen. Die 

Wertschätzung gegenüber Gesundheit, Familie und Freunden wird bei allen gestie-

gen sein. Ganz im Sinne des Komponisten August Mühling, der in seinem bekannten 

Kanon schon im 19. Jahrhundert wusste: «Froh zu sein bedarf es wenig». 

Mario Neuhaus, Leitung Öffentlichkeitsarbeit
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Prolog        Auf einen Schlag war Stille in unserem Schulhaus.  
Nur die Mitarbeiter/innen der Verwaltung, des Sekretariats und  
die Direktion waren noch in den Büros. Wie kommunizieren 
wir jetzt? Wie geht Fernunterricht? Was muss bereitgestellt 
werden? Wer macht was?
«Frage an Dich, Ursula: Wieso arbeiten wir erst heute – drei Monate nach dem Start 

der eWolke – auf diese Weise (chattend) zusammen an einem Text?»

«Die Idee kam mir halt erst heute, als ich wusste, Du arbeitest am Nachmittag 

von daheim aus. Ich bin aber eigentlich sehr froh, dass wir uns in den letzten 

Wochen ‹physisch› austauschen konnten. Du liest die Mimik des Gegenübers, 

spürst die Regungen im Ausdruck und im Tonfall.» – «Du kannst jetzt weiter-

schreiben, ich nehme mir einen Kaffee ;-)» – «Den hatte ich gerade :-)» – Nächste 

Frage an Dich, Direktorin: «Wie hast Du die Zeit verkraftet, mit all dem Druck, der 

Ungewissheit, der Verantwortung, der ständigen Präsenz? – Mit Familie und einer 

Mutter jenseits der Grenze?» «Man schickt sich rein. – Die Erwartungen waren 

hoch seitens der vorgesetzten Stelle, seitens der Lehrpersonen, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern … Es ist schlicht nicht allei-

ne zu schaffen. Viele haben geholfen: Du, Dilar, Susi, Marie, Laura, Mathilde, 

unsere IT-Leute, die Abwarte. Auch unsere Abteilungsleiter/innen haben viel 

geleistet. Vielen herzlichen Dank an alle!» – «Hans, wie war es überhaupt mög-

lich, dass die IT-Gegebenheiten so rasch geschaffen wurden?» «Unsere IT hat 

am Anfang gesagt, dass das Virus ein Jahr zu früh gekommen ist! Das heisst, die 

Planungen für den neuen Server liefen schon. Wegen Corona wurde dann eine ers-

te Version in Windeseile aufgesetzt. Andererseits hatten unsere Lehrer/innen die 

Freiheit, ihre jeweils bevorzugten Tools zu verwenden.» «Ja, einige Lehrpersonen 

haben von sich aus mit ihren Klassen die Tools durchprobiert, evaluiert und 

bewertet. Super! Überhaupt muss man schon sehen, dass viele unserer Leute 

proaktiv gehandelt haben.» «Du hast ja in den ersten Wochen sehr betont, dass 

die Lehrpersonen sich und ihre Schüler nicht überlasten sollen in dieser ausserge-

wöhnlichen Situation.» «Ja, das war ein riesiges Anliegen. Es gab Lehrpersonen, 

die sich und ihren Schülerinnen und Schülern sehr viel abverlangt haben (täg-

lich, Druck ...), und andere, die ein gutes Mass fanden. Manche Schüler/innen 

waren kaum erreichbar. Na, bei alldem muss man die individuelle Situation der 

Menschen berücksichtigen. Man weiss wirklich nie, was alles dahintersteckt.» –  

«Erzähl mal was zu unseren Institutionen. Wie ging es ihnen?» «Die Bibliothek 

hat alles dafür unternommen, dass die Bücher ausgeliehen werden konnten, zuerst 

mit Postversand, dann per Velokurier. Die Plakatsammlung hat genug Platz, so konn-

te das Team vor Ort sein. Die Textilsammlung hat im Homeoffice gearbeitet.» «Ich 

würde ja gerne wissen, wie viele Videokonferenzen stattgefunden haben, Mails 

verschickt wurden. Für mich war klar, dass ich kurz und sachlich das Nöti-

ge mitteile. Manchmal wurde bemängelt, dass zu wenig kommuniziert wurde. 

Wir haben uns halt auch über Dialoge per WhatsApp und Chats daran gewöhnt, 

dass auch das Befinden abgefragt wird. Menschliche Nähe ist nicht ersetzbar.» 

«Ja, besonders bei einer Gestaltungsschule. Der direkte Austausch zwischen den 

Personen, das Material, die grossen Formate, das Räumliche, die Prozesse. Da ist es 

schwierig, alle Themen digital zu behandeln.» «Und jetzt sind wir in der ersten 

Woche nach der Wiedereröffnung. Das zu stemmen, war wirklich ein ‹Chrampf›: 

Kommunikation, Schutzkonzept erstellen, Räume berechnen, Hinweise, Weglei-

tung anbringen, viel Tagesgeschäft …» – «Ich glaube, insgesamt haben wir den 

Lockdown an der SfG alle zusammen gut gemeistert.  Um den Austausch über  

die Erfahrungen gemeinsam festzuhalten, haben wir diese Gazette lanciert. Es 

ist grossartig, dass sich so viele die Mühe gemacht haben, Beiträge zu schreiben 

und Bildmaterial zu erstellen.»

Wir danken den Autorinnen und Autoren, den beteiligten Lehrpersonen, Schüler/in-

nen, Lernenden, Studierenden, den Abteilungsleiter/innen, ebenso den Macherinnen  

und Machern dieser Publikation für ihr grosses Engagement und den Mut, dieses 

Projekt zu verwirklichen.

Wir wünschen einen schönen Schuljahresabschluss, erholsame Ferien und einen gu-

ten Start Mitte August. 

Gesprächsnotizen
Gloria Jäger Berufslehre Polygrafin, sechstes Semester

Was wurde nicht über Corona und Covid-19 
diskutiert, in den Medien, im privaten Umfeld? 
Das Thema wurde – bildlich gesprochen – zu 
einer Münze, die gedreht, gewendet, vermes-
sen wurde. Dabei war es eine wahre Heraus-
forderung, die Informationen zu ordnen, sich 
eine eigene Meinung zu bilden. Gloria Jäger 
und ihre Familie haben es anders erlebt. «Eine 

Mitarbeiterin meines Vaters war der erste Fall in Basel. Also 

ist unsere ganze Familie freiwillig in Quarantäne gegangen. 

Dies bereits im Februar, Corona war für uns also schon vor 

dem Lockdown sehr real. Zum Glück hatte niemand von uns 

Symptome, mein Vater musste zweimal täglich Fieber messen. 

Kaum hatte ich die Quarantäne verlassen, kam der Lockdown. 

Ich bin gut organisiert, also war der Fernunterricht für mich 

zu bewältigen. Trotzdem habe ich es bedauert, dass ich nicht 

in die Schule gehen konnte. Es fehlt der Austausch – und man 

entwickelt zu Hause nicht den gleichen inneren Arbeitsdruck 

wie im Unterricht. Froh war ich, dass ich ins Geschäft zum Ar-

beiten gehen konnte. Unser Büro ist gross genug, um Distanz 

halten zu können. Am Ende des Lockdowns haben wir von 

unserer Firma ein Dankeschön erhalten, das empfand ich als 

gute Wertschätzung. Ich musste auch einiges absagen, Adel-

boden, Wien und Madrid standen auf meinem Reiseplan. Das 

war bedauerlich. Es gab aber auch eine positive Seite: Ich habe 

während der Krise eine Wohnung gesucht, gefunden – und 

bin ‹gezügelt›. (lacht) Das ist doch auch nicht schlecht.»
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Dieser Text wurde von beiden Autoren simultan geschrieben: 
Auf unserer eWolke, der cloud-basierten Serverlösung, 

können Dokumente mit den Office-Programmen gleichzeitig 
von mehreren Nutzern bearbeitet werden.

In diesem Fall ergab die neue Art der Kollaboration 
eine Mischung aus Word und Chat.

Inhalt
Prolog  2 

Die Welt steht still  3 

Finale  3 

HF Textildesign 
Flexibel bleiben
Diplomarbeit  4/5 

Fachklasse für Grafik
Memory 
Bildgestaltung, zweites Semester  6/7

Textilsammlung
Ein Fenster zur Welt  8/9

VorKurs  
Die Zahl in der Zeit
Freie Arbeit  10/11

Öffentl. Weiterbildungskurse 
Freiwillig  12

Plakatsammlung  
Revolutionärer Charakter  13

Fachklasse für Grafik
Blick über die Schulter 
Zeichnen, viertes Semester  14–18

AH 100  19

K’Werk Bildschule bis 16
2020: Odysee im Weltraum 
«Studio Animation»  20/21

Bibliothek für Gestaltung
Bücher sind nicht immun  22

Samtpfoten  23

Interactive Media Designer 
Scheitern? Ja gerne!
Freie Arbeit  24/25

VorKurs  
Virus 
Projektmodul 
«Auge, Apparat, Bild»  26–31

K’Werk Bildschule bis 16
Lagerfeuerromantik im Schlafsack 
«Stoff & Faden»  32

Hans Krenn
stellvertretender Direktor

Ursula Gysin
Direktorin

 Finale                                              Unsere Abschluss- 
ausstellung kann dieses Jahr online besucht 
werden. Klicken Sie sich durch das Résumé, den Arbeiten 

der Schüler und Schülerinnen des Vorkurses/Propädeutikums; 

durch die Abschlussarbeiten und Portfolios der Lernenden der 

Fachklasse für Grafik. Ebenso geben die Lernenden der Be-

rufslehren Einblicke in ihre Ausbildung, welche sie gerade ab-

schliessen. Das K’Werk wird statt der gewohnten Werkschau 

eine Präsentation seiner Kurse zeigen. Ab dem 20. Juni auf un- 

serer Website sfgbasel.ch.
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Flexibel bleiben

Die Arbeit mit Textilien hat bekanntlich eine 
sehr sinnliche Komponente: Das Material füh- 
len, analysieren, sich herantasten, das gehört  
dazu. In der Lockdown-Situation ist das alles  
andere als einfach umzusetzen. Alemitu Föppl  
hatte dieses Problem nicht. Denn ihr Material 
ist überall verfügbar, ihre Entwürfe sind aus 
den Stoffen gewirkt, die wir normalerweise in  
den Müll schmeissen. «Meine Arbeit basiert auf dem 

Prinzip der Transformation. Kurz gesagt: Aus Alt wird Neu. 

Allerdings setze ich dabei nicht auf Recycling im Sinne einer 

Verwertungskette, die ja sehr problematisch sein kann − da-

mit habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt. Ich habe 

mich für einen anderen Weg entschieden. Die Frage, die für 

mich im Zentrum steht, ist folgende: Was kann man aus Rest-

materialien alles machen? Ich sammelte zu Hause also Material, 

das ich normalerweise entsorge – und erschrak, ehrlich gesagt, 

darüber, wie viel Plastik am Ende dabei ist, auch wenn man 

dieses Material eigentlich bewusst meiden möchte. Verwendet 

habe ich schliesslich Orangennetze, Etiketten von PET-Fla-

schen, Polsterfolien, ‹Knischtersäggli›, ‹Milchgugge›, Müsliver- 

packungen, Shampoo-Flaschen. Mit diesen Materialien habe 

ich experimentiert. Ich wollte bewusst keine Modeartikel her-

stellen, was ja wieder in Richtung Recycling gegangen wäre. 

Meine experimentelle Entwurfsserie umfasst nun einen Tep-

pich und zwei Vorhänge. Klar, ich konnte daheim konzipieren 

und experimentieren, aber das Feedback der Klasse und der 

Lehrpersonen habe ich schon sehr vermisst. Zum Glück konn-

ten wir während des Lockdowns in der Schule Maschinen und 

Werkzeuge nutzen, wir mussten uns anmelden, bekamen einen  

Badge – und konnten dann alleine im Atelier arbeiten.»  

Gesprächsnotizen
Alemitu Föppl HF Textildesign, viertes Semester 

  HF Textildesign Diplomarbeit von Regula Sommer

                                     Wenn Corona zum Thema  
der Diplomarbeit wird. Als der Bundesrat am 13. März 2020 die Schliessung 

aller Schulen anordnet, stehen die Studentinnen des HF Textildesign zehn Tage vor 

Beginn der Diplomarbeit. Seit Wochen machen sie sich Gedanken zu ihrem gewähl-

ten Thema und planen schon mal die wichtigsten Eckpfeiler der kommenden drei 

Monate. Sie freuen sich darauf, intensiv an ihrem eigenen Projekt zu arbeiten. Dann 

kommt der Lockdown.

Regula Sommer ist verunsichert und enttäuscht. Ihre Idee, Textilien für eine Physio- 

therapie-Praxis zu gestalten, erscheint immer unrealistischer. Kurzerhand entschei- 

det sie sich, das Coronavirus und ihre Erlebnisse während des Lockdowns zum The-

ma ihrer Diplomarbeit zu machen. Anstatt sich gegen die widrigen Umstände zu 

sträuben, beschliesst sie, die ausserordentliche Lage zu ihrer Inspirationsquelle zu 

machen.

In den folgenden Wochen entsteht eine experimentelle Entwurfsserie aus vielfälti-

gen Gewebestücken, die die von Gegensätzen geprägte Atmosphäre des Lockdowns 

spür- und sichtbar macht: Angst und Hoffnung, Gefahr und Langeweile, Social  

Distancing und Zusammenhalt. Draussen erwacht die Natur – wir bleiben zu Hause. 

Gummihandschuhe, Plastikschläuche, medizinische Schutzkleidung, Absperrband 

und sogar WC-Papier werden zu neuen Textilien verwoben. Neben den vielseitigen 

Materialexperimenten finden mittels Kettdruck auch die Schutzplakate des BAG und 

Bilder vergrösserter Coronaviren eine textile Umsetzung. Die verwendeten Farben 

sind genauso kontrastreich wie unser neuer Alltag: von schwarz, gelb und rot/weiss 

über medizinisches Mintgrün und die rosafarbenen Frühlingsblüten bis hin zum 

neutralen Einerlei. 

In einem Mentoratsgespräch (per Videokonferenz) frage ich Regula, ob es ihr nicht 

zu viel wird, sich auch noch bei der Diplomarbeit mit der Coronakrise zu befassen. 

Das Thema sei ja sowieso omnipräsent. Nein, antwortet sie, im Gegenteil. Die Diplom-

arbeit würde ihr eine professionelle Distanz zum Thema ermöglichen. Corona – das 

sei eben im Moment hauptsächlich das, womit sie sich gestalterisch beschäftige.

Bei Redaktionsschluss steckt Regula Sommer noch mitten im Gestaltungsprozess.  

Die Entwurfsserie wird erst Mitte Juni fertig ausgearbeitet sein. Eins aber steht be-

reits jetzt fest: Die Diplomarbeit ist ein textilgestalterischer Kommentar zum Lock-

down mit all seinen Facetten – ernst, humorvoll, zart, dunkel, hoffnungsvoll, unbe-

haglich. Sie wird als Erinnerung an diese aussergewöhnlichen Wochen bleiben.

Agathe Kern, Leiterin HF Textildesign
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   Gesprächsnotizen 
Cedric Kegreiss Berufslehre Grafiker, achtes Semester

Fachklasse für Grafik  
Bildgestaltung, zweites Semester

Er war während seiner Berufslehre tatsäch-
lich eine Ein-Mann-Klasse, ein extrem selte-
nes Phänomen. Das kam so: Cedric stieg zu 
Anfang als Mitglied einer ungewöhnlich klei-
nen Klasse ein, die sich dann durch Abgänge 
aufgelöst hat. Er allein ist übrig geblieben. So 
wurden seine Kurse aufgeteilt, und er sass − 
quasi als Gast – in verschiedenen Klassen im 
Unterricht. Während des Lockdowns hat er 
sich mit seiner Abschlussarbeit beschäftigt.  
«Als der Lockdown ausgerufen wurde, hat das in mir eine ge-

wisse Neugier geweckt. Fragen drängten sich auf: Was heisst 

das für meinen Lehrbetrieb, was bedeutet es für die Schule? 

Für mich hiess es, dass ich einfach weitergearbeitet habe. Die 

Agentur blieb offen, wir hatten durchaus zu tun und hielten 

uns einfach an die Abstandsregeln. Dabei ist mir aufgefallen, 

dass wir rücksichtsvoller miteinander umgegangen sind als 

sonst. Was die Schule anbelangt, hatte die aktuelle Abschluss-

klasse ja keine Theorieprüfungen vor Ort, die Arbeiten wur-

den alle digital abgegeben. Für die Abschlussarbeit hatten wir 

ein interessantes Thema: Nachtzüge. Eine Sache, die mit der 

Klimakrise zu tun hat, Zug statt Flug. Aber es besteht auch 

eine seltsame Verbindung zum Lockdown, weil in dieser Zeit ja 

kaum jemand herumgereist ist. Jedenfalls hat mir diese Arbeit 

grossen Spass bereitet. Ich habe eine Branding-Linie für einen 

Nachtzug gemacht, vom Logo bis hin zu den Werbemitteln. 

Zudem bin ich in der stillen Zeit oft durch die Stadt gelaufen, 

diese Ruhe, diese ungewohnte Leere, kein Konsumstress, die 

totale Entschleunigung, das hat mich fasziniert.»

Memory                              Gemeinsam ein ganzes Spiel  
entworfen. Die Schulschliessung brachte das Unterrichtsprogramm im Fach Bild-

gestaltung durcheinander. Es musste eine Ersatzaufgabe gefunden werden, welche 

die Anforderungen an den Fachinhalt erfüllt und sich für den Fernunterricht eignet. 

Zudem sollte es ein Klassenprojekt werden, das die vorübergehend eingeschränkten 

sozialen Kontakte belebt. Die ganze Klasse entwirft zusammen ein Memory-Spiel. 

In Zweierteams werden Bildpaare gestaltet. Die Bildpaare aller Teams ergeben zu-

sammen das Memory-Spiel. Jedes Bildpaar stellt einen Begriff aus einem zusammen-

gesetzten Wort dar. Jedem Bildpaar soll eine gemeinsame Bildsprache eigen sein. Die 

Umsetzung der Motive erfolgt digital im Illustrator. 

Innerhalb der Teams besprechen sich die Lernenden mittels Handy und Compu-

ter. Mit dem Lehrer finden in regelmässigen Abständen Videobesprechungen statt. 

Arbeitszwischenstände werden per E-Mail oder über die SfG-Wolke ausgetauscht. 

Diese Arbeitsweise funktioniert verlässlich. Sie ersetzt allerdings nicht die differen-

ziertere Form der Zusammenarbeit im Klassenzimmer.

Das Projekt startet mit dem Sammeln von Begriffen aus zusammengesetzten Wör-

tern. Eine Auswahl davon wird den Zweierteams zugelost. Zu den Begriffen werden 

Umsetzungsideen mit Bleistift und im Illustrator skizziert. Sie zeigen Motivvarianten, 

Darstellungsformen und Darstellungstechniken. Die Zweierteams beraten über die 

Motive und eine gemeinsame Bildsprache. Besprechungen mit dem Lehrer führen 

zur Entscheidung über das weitere Vorgehen.

Anschliessend werden zahlreiche Varianten der Motive entworfen, vertiefende Form- 

untersuchungen durchgeführt und die finalen Umsetzungen gezeichnet. Auch in die- 

sen Phasen sind die Videobesprechungen sehr hilfreich. Die Umsetzungen können 

gemeinsam am Bildschirm betrachtet und kommentiert werden. In den Illustrator- 

Dateien können live und für alle einsehbar Varianten ausprobiert und verglichen 

werden. Es lässt sich auf diese Weise auch gut erklären, wie Werkzeuge eingesetzt 

werden können, wenn es beispielsweise darum geht, für eine bestimmte Formge-

bung die Ankerpunkte richtig zu setzen.

Zum Projektabschluss liegen 30 Bildpaare fertig vor. Das Memory-Spiel wird in einer 

kleinen Auflage gedruckt. Alle Lernenden erhalten ein Exemplar.

Lukas Zürcher, Lehrperson Fachklasse für Grafik  

See-Pferd

Finger-Hut

Spiegel-Ei

Herz-Käfer

Blätter-Wald

Schrauben-Schlüssel

Toten-Trompete

Flaschen-Zug

Tür-Schloss

Hühner-Auge

Regen-Bogen

Nerven-Säge

Wind-Rose

Zaun-König

Schuh-Löffel

Bücher-Wurm

Bank-Note

Fleisch-Käse

Nacht-Kerze

Esels-Brücke

Löwen-Zahn

Feder-Ball

Tannen-Zapfen

Tinten-Fisch
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 Textilsammlung   Gesprächsnotizen
Madeleine Girard Sammlungskuratorin Textilsammlung 

Ihre Wirkungsstätte ist die kostbare Textil-
sammlung der Schule für Gestaltung, die in 
Liestal auf dem Hanro-Areal beheimatet ist. 
Flächengestaltung, Textildesign, Mode- und 
Textilgeschichte können anhand der Samm-
lung studiert werden. Deshalb ist sie auch ei- 
ne unverzichtbare Inspirations- und Recher- 
chequelle für die Studierenden der SfG. Das 
Coronavirus verbannte Madeleine Girard ins 
Homeoffice. «Zu Beginn der Lockdown-Zeit mochte ich 

nicht mehr in den Zug nach Liestal steigen. Ich hatte – wie vie-

le Menschen – die beängstigenden Bilder aus Norditalien vor 

Augen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Com-

puter einzupacken und nach Hause zu gehen. Die Textilsamm-

lung verfügt über eine moderne Datenbank, in die regelmässig 

Daten eingepflegt werden müssen. Diese Arbeit habe ich auch 

vor Corona öfter mal daheim gemacht. Im Frühling wären ja 

viele tolle Sachen geplant gewesen, Besuche von Fachleuten, 

von Personen, die Objekte bringen wollten, von der Uni Ba-

sel, Recherchen unserer Studierenden Textildesign HF. Letz-

tere hat der Lockdown mitten in der Diplomarbeit erwischt. 

In der Zeit, in der alles stillstand, überkam mich manchmal 

schon ein Gefühl der Enge. Da bin ich viel mit dem Velo herum- 

gefahren, etwa bis an die deutsche Grenze, die gesperrt war; es 

herrschte eine eigenartige, beklemmende Stimmung. Ich freue 

mich auf die Zeit nach den Sommerferien, auf die Rückkehr 

des normalen Alltags – auch für unsere Studierenden.»

Ein Fenster
 zur Welt                                              Die Textilsammlung 
ist neu auf der Internet-Plattform Europeana einsehbar. Seit 

Anfang Mai dieses Jahres sind Objekte der Textilsammlung im Internet präsent. Ein 

Meilenstein, der zeitgleich mit dem Corona-bedingten allgemeinen Digitalisierungs-

schub gesetzt werden konnte. 

Diese schuleigene textile Studiensammlung bietet ein breites Spektrum an Textilien: 

koptische Gewebe, barocke Spitzen, Stoffe der Wiener Werkstätte, Textilentwürfe  

und vieles mehr. Mehrere Tausend Objekte sind als Schaudepot für Studierende der  

SfG und Interessierte aufbereitet. Im Rahmen von Führungen und Recherchen kann  

Textil- und Designgeschichte studiert werden. Schon Ende des 19. Jahrhunderts  

diente diese Mustersammlung als didaktisches Lehrmittel. Damals gehörte sie zur 

Allgemeinen Gewerbeschule und dem angeschlossenen Gewerbemuseum. Nach des-

sen Schliessung im Jahr 1996 wurde sie in die SfG integriert. 2016 erfolgte der Um- 

zug auf das Hanro-Areal in Liestal. 

In der ehemaligen Textilfabrik befindet sich ein kleiner, inspirierender Textilkosmos  

(siehe Weblinks links unten). Seit 2017 wird die Digitalisierung der Textilsammlung 

vorangetrieben. Bestehende Inventarkarten werden überarbeitet, die Objekte foto-

grafiert und konservatorisch aufbereitet. Dank des Standorts Liestal ist die SfG For-

schungspartnerin und Nutzerin der webbasierten Datenbank des Museumsverbunds 

Baselland. Das aktuelle Zauberwort «Homeoffice» ist deshalb für die SfG schon län-

ger eine Option. Online können von jedem Schreibtisch aus Objektbeschreibungen 

nach modernen Standards eingetragen und Fotos hochgeladen werden. Zum Service 

dieser Datenbank gehört das Ausspielen der Daten auf die öffentliche internationale 

Webseite Europeana. Auf dieser sind Bild-, Text-, Ton- und Video-Dateien aus vielen 

europäischen Museen und Archiven zugänglich. Kleinere Institutionen sind genauso 

vertreten wie grosse Häuser, zum Beispiel das Victoria & Albert Museum in London 

oder das Museum für angewandte Kunst in Wien. 

Die Digitalisierung einer Sammlung bedeutet kontinuierliches, systematisches Ar-

beiten. Praktikantinnen unseres Lehrgangs Textildesign HF und freiwillige Mitar-

beiterinnen leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Dank dieser Zusammenarbeit sind 

nun 900 Objekte im Internet öffentlich einsehbar, und die Auswahl wird laufend er- 

weitert. Die Textilsammlung öffnet sich damit der Welt. Der digitale Zugang und die 

Bilder im Netz sollen Lust auf mehr machen und dazu anregen, Originale vor Ort zu 

studieren. 

Madeleine Girard, Leiterin Textilsammlung

www.europeana.eu/de 
www.sfgbasel.ch/textilsammlung
www.facebook.com/Textilgeschichte 

Institutionen auf dem Hanro Areal
www.textilpiazza.ch 
www.museum.bl.ch
www.hanroareal.ch 

www.kimweb.ch
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 VorKurs
Freie Arbeit

 

Die Zahl
 in der Zeit                                                   Corona –  

wenn die Schulhausuhr durch die Zeitlimite von Zoom abge-
löst wird. Homeoffice – wir sind eingeschlossen in den eige- 
nen vier Wänden, fern von jeglicher Schulhausuhr, an der sich 
unser Zeitempfinden orientieren könnte. Jeder Tag gleicht dem  
vorherigen sowie dem darauffolgenden. Zeitlos. Sich morgen aus  

dem Bett kämpfen, duschen – obwohl, es riecht mich ja sowieso keiner ... −,  8.45 Uhr,  

erstes Zoom-Meeting – jetzt sehe ich ausnahmsweise mal andere (vier) Wände −, 

nach vierzig Minuten «hitziger» Diskussion – Zeitlimite – Error 404. 

Andererseits kann man sich mehr Zeit für eigene Projekte nehmen. Zum Beispiel um 

in der Schönheit der Geometrie von Miranda Lundy zu stöbern. Dort beschreibt sie, 

dass musikalische Intervalle schlussendlich Verhältnisse sind – 2 : 1 (Oktave).

«Wie geometrische Verhältnisse setzen auch musikalische Intervalle immer zwei Ele-

mente in Beziehung zueinander, das heisst zwei Seitenlängen, zwei Perioden (Zeit-

längen) oder zwei Frequenzen (Schwingungen pro Zeitlänge). Einfache Verhältnisse 

klingen schön und sehen schön aus.» 

Ein Gerät, mit dem wir musikalische Intervalle visualisieren können, ist ein Harmo-

nograf. Fasziniert und neugierig recherchierte ich zum Thema «Harmonograf» und 

stiess unter anderem im Buch «Your Engagement has Consequences» auf Arbeiten 

von Olafur Eliasson, der mithilfe eines Harmonografen Akkorde visualisiert hat.

Um einen Harmonografen zu verstehen, begann ich simple Pendel-Studien mit An-

leitung über Youtube herzustellen. So entstand unter anderem die Videoperformance 

«Mama hat gesagt, ich soll den Garten giessen», in der ich mit einem grossen Pendel 

und Wasser ein Muster auf den Boden male. Das Pendel besteht aus einer gefüllten 

PET-Flasche, die mit Schnur an einem aus dem 2. Stock ragenden Bambusstecken 

befestigt ist.

Dann brachte mich ein Youtube-Video auf die Idee, meine beiden Plattenspieler zu  

einem Harmonografen umzubauen. Ich schuf mit einem alten Märklin-Metall-Bau- 

kasten eine Konstruktion, die es mir ermöglicht, mit meinen Plattenspielern zu zeich-

nen. Durch die Pitch-Regler kann man die Drehgeschwindigkeit regulieren und somit 

die Kreisbewegung des Stifts zu einem gewissen Grad steuern.

So entstand das Video «circular time». Man sieht einen Stift, der sich scheinbar im-

mer gleich im Kreis bewegt und kaum Fortschritte macht. Es gibt keinen Anfang 

und kein Ende der Bewegung. Was heisst Fortschritt? Ist eine Kreisbewegung Fort-

schritt? Wie ist hier das Zeitempfinden? 

Leander Vettiger, VorKurs-Schüler 

Gesprächsnotizen
 Manuela Russi VorKurs berufsbegleitend, 

drittes Semester

Sie arbeitet als Bewegungspädagogin bei der 
Psychiatrie Baselland. Gleichzeitig macht sie 
bei der SfG den VorKurs. Als alles stillstand,  
ist sie in den Wald gegangen, hatte mächtig 
Lust aufs Modellieren – zudem tauchte sie in 
die Welt des Blumenwachstums ein. «Ich habe  

für mich persönlich einen Titel gefunden, der die Lockdown-Zeit 

beschreibt: es war eine Affäre mit der Einfachheit, auf ganz un-

terschiedlichen Ebenen. Als Bewegungspädagogin spürte ich, 

dass ich es nun mit einem komplexen Thema zu tun bekommen 

würde: Distanzhalten und Körperarbeit. Gerade für meine Pa-

tientinnen und Patienten war das nicht einfach. Deshalb habe 

ich ein Projekt gestartet: Körperarbeit im Wald. Ich habe sie 

mit in den Wald genommen, in kleinen Gruppen. Dort konnten 

viele enge innere Geflechte aufgebrochen werden. Die Umge-

bung liess die Individuen stärker hervortreten, wir haben auch 

das Reduzierte und die Laute ganz anders wahrgenommen als 

sonst. Eine ganz einfache Sache mit grosser Wirkung. Ich war 

während der Lockdown-Zeit immer wieder in Andermatt. Dort 

verspürte ich plötzlich grosse Lust, zu modellieren. Doch hatte 

ich keinen Ton. Also bin ich zum örtlichen Steinmetz gelaufen, 

ich hatte kein Auto, habe ihm 20 Kilo Ton abgekauft und das 

Paket nachhause getragen. Auch dies war eigentlich eine ganz 

einfache Angelegenheit, aber auch ein kleines Abenteuer. Im 

Estrich eines alten Hauses in den Bergen, das mich fasziniert, 

habe ich Blumen installiert. Dann konnte ich beobachten, wie 

sich diese Blumen winden, der Schwerkraft folgend. So wie ein  

Körper, der sich aufrichten will. Diesen Prozess habe ich ge-

filmt, ich kenne eine «älterliche» – ich weiss, dass es dieses Wort 

nicht gibt, aber ich mag es besser als etwa «betagt» – Dame 

mit einer wunderschönen Stimme, sie wird für mich Texte zu 

diesen Filmen sprechen. Und natürlich kommt diese Arbeit in 

mein Portofolio.»
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Plakatsammlung

Kaum hatte er seine neue Stelle in Basel an- 
getreten, gingen die Lichter aus. Auch für die  
Plakatsammlung der Schule für Gestaltung, 
die am Freilager-Platz in Münchenstein be-
heimatet ist, bedeutete der Lockdown die 
Schliessung für den Publikumsverkehr. In die- 
ser dunklen Zeit hat Philipp Messner sein 
neues Arbeitsfeld kennengelernt. «Die abgesagte 

Fasnacht, also der Montag, 2. März, war mein erster Arbeits-

tag. Einige Tage später kam dann der Lockdown. Natürlich 

konnten wir danach keine externen Interessenten oder Studie-

rende mehr bedienen, die vor Ort recherchieren wollten. Aber 

wir haben weitergearbeitet, haben Anfragen per Telefon und 

online bedient. Es gab allerdings nicht übermässig viele davon, 

weil ja auch keine Ausstellungen mehr stattfinden konnten. 

Also habe ich die Zeit genutzt, um mich gründlich einzuar-

beiten. Ich habe vorher lange in einem Archiv gearbeitet und 

dachte, dass ich die Materie kenne, schliesslich bin ich Kultur-

wissenschaftler. Als ich dann aber plötzlich die vielen Origi-

nalplakate vor mir hatte, war ich begeistert. Sie sind genau das 

Futter, das mein visueller Hunger braucht. Ich habe während 

dem Lockdown im Hintergrund gewirkt, die Datenbank ana-

lysiert, Kontakte zu und Vereinbarungen mit Sammlern und 

Stiftungen gepflegt. Die Plakatsammlung ist ein grosses, kom-

plexes Gebilde. Und ich vergesse nie, dass die ‹Büetz›, die wir 

hier machen, eine Arbeit für künftige Generationen ist.»

Gesprächsnotizen
Julien Rondez Öffentliche Weiterbildungskurse, Körperkunst

Öffentliche Weiterbildungskurse

Freiwillig                                                                   «Es war freiwillig, 
aber fast alle haben trotzdem etwas auf die Beine gestellt, 
ich war beeindruckt.» Das Resümee von Anna Amadio, Leiterin Öffentliche 

Weiterbildungskurse der Schule für Gestaltung, klingt begeistert. In einer Umfrage 

bei den Lehrpersonen der Weiterbildungskurse hatte sie zu Beginn des Lockdown 

unter anderem die folgende Fragen gestellt: Was ist unsere Haltung zur Schulschlies-

sung, und wie gehen wir vor? Für die Weiterbildungskurse bestand ja keine Pflicht, 

Fernunterricht zu führen. Während der Zeit, in die der Lockdown fiel, hätten 51 Kur-

se stattfinden sollen − und 39 davon konnten tatsächlich als Fernkurse durchgeführt 

werden. Die Lehrerinnen und Lehrer waren hochgradig motiviert und haben ganz 

unterschiedliche Arten von Distance-Learning ausprobiert und umgesetzt. Nur auf 

ausserordentlich materialintensive Kurse musste verzichtet werden.

Anna Amadio:  «Zu den meisten Themenfeldern kann man ja theoretische Fragen auf-

werfen, kann man Gespräche und Diskussionen führen. Dafür sind natürlich Zoom 

und andere Online-Kommunikationsmedien prima geeignet. So waren Fernkurse in 

vielen Fällen absolut machbar. Und sie wurden dankbar angenommen. Unsere Teil-

nehmenden sind eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben eine sehr gute Generatio-

nen-Mischung, Leute aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen. Unsere Kurse wer-

den von Gestaltungsprofis, Künstler/innen, Anfänger/innen und Wiedereinsteiger/

innen besucht. Das ergibt einen gesunden Boden für einen produktiven Austausch. 

Gerade die jüngeren Leute haben den Fernunterricht sehr geschätzt. Wir überlegen 

uns im Moment sogar, ob wir künftig einige Fernkurs-Module anbieten sollen.»

Christian Platz, Lehrperson Text & Kommunikation

Revolutionärer
Charakter                                                              Das abgebildete  
typografische Kleinplakat wirbt für die im Rahmen des ersten 
Fünfjahresplans vorangetriebene Kollektivierung und Indus-
trialisierung der Landwirtschaft in der jungen Sowjetunion. 
Gestaltet hat es Sergej Senkin, ein Künstler aus dem Kreis um Kasimir Malewitsch, 

für den staatlichen Verlag «OGIZ». Bemerkenswert ist die für ein Plakat – und noch 

dazu für einen offiziellen Anschlag – mehr als ungewöhnliche Form. Der auf diese 

Weise vermittelte radikale Bruch mit gestalterischen Konventionen spiegelt den re-

volutionären Charakter der propagierten gesellschaftlichen Umwälzung.

Das Stück findet sich in der öffentlichen Plakatsammlung der SfG. Mir ist es begeg-

net, als ich mich in die Geschichte dieser Sammlung eingearbeitet habe, für die ich 

seit Anfang März 2020 als verantwortlicher Fachreferent arbeite. Mich hat interes-

siert, wie dieses besondere Plakat nach Basel gekommen ist. Auf diese Frage gab die 

Sammlungsdatenbank keine Auskunft. Einen Hinweis fand ich auf der Rückseite des 

Plakats in Form einer Altsignatur, die mit der Jahresangabe «1935» beginnt. Über 

die damaligen handschriftlichen Inventarbücher des Gewerbemuseums, zu dem die 

Plakatsammlung bis zu seiner Schliessung 1996 gehörte, konnte ich es als Teil einer 

Schenkung identifizieren, die neben rund dreissig russischen Plakaten auch eine Rei-

he bemerkenswerter Arbeiten von führenden deutschen Grafikern der 1920er- und 

frühen 1930er-Jahre umfasst.

Das wertvolle Geschenk stammt von Jan Tschichold, der als profilierter Vertreter 

der «Neuen Typografie» in Deutschland eine bedeutende Sammlung aus dem Gen-

re Gebrauchsgrafik aufgebaut hatte. Nach der Machtergreifung Hitlers verliess er 

Deutschland und fand in Basel eine neue Heimat. Tschichold vermachte die Plakate 

dem Gewerbemuseum im Jahr 1935, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Weitere 

Teile seiner Sammlung verkaufte er in den folgenden Jahren. Neben dem Basler Ge-

werbemuseum und dem Victoria & Albert Museum in London kam dabei vor allem 

das Museum of Modern Art in New York zum Zug. 

Als Resultat meiner kleinen Recherche wurde nun bei den von Tschichold geschenk-

ten Plakaten die Provenienz (die Herkunft eines Sammlungsobjekts) in unserer Da-

tenbank erfasst. Neben den Informationen zu Gestaltern, Auftraggebern, Druckern 

sowie der Zuordnung zu einer Produktsystematik eröffnet diese Information nun 

einen weiteren Zugang zu den Beständen unserer Plakatsammlung.

Philipp Messner, Fachreferent Plakatsammlung der SfG Basel

Ursprünglich hatte er an der SfG Basel einen 
VorKurs besucht, gleichzeitig stieg er dann  
in den Weiterbildungskurs Körperkunst ein. 
Danach studierte er an der Fachhochschule 
Visuelle Kommunikation, heute ist er als frei-
schaffender Grafiker tätig. Dem Kurs, in dem 
entfesselte Kreativität im Zentrum steht, ist 
er treu geblieben, auch während des Lock-
downs. «Wir treffen uns jeden Donnerstagabend, es ist im- 

mer ein Aktmodell zugegen, weiblich oder männlich, alle mög-

lichen Materialien, mit denen man gestalten kann, sind vor-

handen oder werden mitgebracht. In diesem Kurs gibt es keine 

Hierarchien, alle sind einfach Teilnehmerinnen oder Teilneh-

mer. Meistens gibt es am Anfang einen Input, danach betäti-

gen wir uns kreativ, dabei ist alles erlaubt, schrankenlose Krea- 

tivität – und wer müde wird und schlafen möchte, kann auch 

das tun. Die Frage ist nur, wie man aussieht, wenn man wieder 

aufwacht. Wir sind wie Kinder, die spielen. Als der Lockdown 

gekommen ist, waren wir uns sofort einig, dass der Kurs trotz-

dem weitergehen soll. Wir haben also Zoom-Meetings im Inter-

net abgehalten. Beim ersten Mal war es eigenartig. Von einer 

Teilnehmerin kam zunächst ein Input zum Thema Utopie und 

Dystopie. Dann wollten plötzlich alle gleichzeitig sprechen, da-

bei konnte man sich nicht wirklich in die Augen sehen. Aber 

dann setzte ein Prozess ein, in dem wir schnell lernten, wie 

man über Computer miteinander kommuniziert. Die Leute ver-

wandelten ihre Wohnungen in Werkstätten, eine Frau instal-

lierte in ihrem Zimmer eine grosse Trennwand aus Zeitungen, 

das Aktmodell führte einen Pole Dance vor, mein Schreibtisch 

war übersät mit Materialien, die ich für eine kleine Installation 

brauchte. Es war eine verrückte, eine gute Geschichte.»

Gesprächsnotizen
Philipp Messner Fachreferent Plakatsammlung

Sergej Senkin (1894–1963), [Die Sowjets führen das Land zum Sieg ...], Buchdruck, 
35×38 cm, CH-000957-X:9973
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Fachklasse für Grafik  
Zeichnen, viertes Semester

Schulterblicke
Innenräume, während dem Lockdown gezeichnet, zu Gast bei  
Leuten aus der Fachklasse für Grafik. Die Lernenden aus dem vierten Se- 

mester haben sich bereit erklärt, ihre Lebens- und Arbeitssituation während der Iso-

lation zu Hause mit je zwei Zeichnungen zu illustrieren.

Acht ausgewählte Beiträge zeigen ihren persönlichen Blick auf die jeweils eigene Welt  

zu Hause. Wir schauen den Lernenden über die Schulter, folgen ihrem Blick auf Gär-

ten, Häuser, Balkone.

Wenden wir uns mit ihnen vom Fenster weg, hin zum Rauminnern, sind wir inmitten 

von Möbeln und Erinnerungsstücken einen Moment zu Gast in fremden Räumen. 

Die Zeichnungen sind schlicht und linear gehalten mit Schwerpunkt auf einem erzäh- 

lerischen Bildausschnitt. Mit Tusche, Feder, Zeichenpapier und etwas Musse, sind 

alle Illustrationen Mitte Mai für diese Seiten entstanden.

Linda Heydegger, Lehrperson Fachklasse für Grafik

Lena Rattaggi Lena Gyger Angel Villanueva



16 Schule für Gestaltung Basel    Gazette 2020 17

Gesprächsnotizen
Joanne Lackey Fachklasse für Grafik, achtes Semester

Nicolas MonnetLukas Knecht Rabea Liechti

Der Notstand ausgerufen, Schulen geschlos-
sen, Fernunterricht, Unsicherheit überall. Eine  
Zeit, erfüllt von innerer Spannung und schwie- 
rigen Gedanken. Auf eine besondere Art und 
Weise hat sich Joanne während der Krise sta-
bilisiert, sie ist in ihre Innenwelt abgetaucht.  
«Ich habe schon vor dem Lockdown meditiert. Das hat mir in 

verschiedenen Situationen sehr geholfen, auch im sozialen Um- 

gang, in meiner Klasse. Während des Lockdowns habe ich es 

intensiviert. Es ist mir leichtgefallen, täglich zu meditieren, es 

ist nämlich wichtig, eine Gewohnheit daraus zu machen. Ich 

habe in dieser Zeit eine ganz spezielle Energie gespürt, eine 

positive Energie. Die Natur konnte sich erholen, die Welt war 

ruhig. Gelernt habe ich die Techniken mit Programmen und 

Apps: Atembeherrschung, Mantras, Asanas. Während des Lock- 

downs habe ich eine Meditationsreise gemacht. Der Autor Dee-

pak Chopra hat sie entwickelt und als Serie auf Youtube publi-

ziert. Die Reise dauert 21 Tage, an jedem Tag hat man eine Auf- 

gabe zu erfüllen. Zusammen mit meinem Freund und seiner 

Schwester habe ich das Programm umgesetzt, dabei haben sich 

für mich viele Elemente meines Lebens und meiner Ausbildung 

wie Puzzle-Teile zusammengefügt – und alles hatte plötzlich 

einen Sinn.»
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Time Based Media und Animation haben ihre 
Klasse beschäftigt, bevor in Basel alles ge-
schlossen wurde. Es ging um Drehbuchkon-
zeptionen für bewegte Bilder. Serife wollte ei-
gentlich etwas zum Thema Elefanten machen, 
aber der Zolli war geschlossen, also ist es an-
ders gekommen. «Ich arbeite bei der cR Werbeagentur 

in Basel, wohne jedoch im Elsass. Ich bin während des Lock-

downs weiterhin ins Geschäft gegangen. Das war manchmal 

sehr zeitraubend und abenteuerlich, vor allem auf der Heim-

fahrt. Die Bestimmungen in Frankreich waren ja strenger als 

jene in der Schweiz. Ich musste am Zoll manchmal ewig war-

ten – und die französischen Beamten haben es mir nicht gerade 

einfach gemacht ... Bevor die Ausnahmesituation kam, hatte 

unsere Klasse gerade eine Präsi abgeschlossen. Als es dann so-

weit war, habe ich mich zunächst auf die Schularbeit zu Hause 

gefreut. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mir der Kon-

takt zur Klasse fehlt, dass ich zu Hause gammeliger unterwegs 

bin – in Pyjamahosen und so – als im Klassenzimmer. (lacht) 

Mein Elefanten-Storyboard gab ich dann auf. Dafür habe ich 

eine Superhelden-Geschichte erfunden, in der das Coronavirus 

ein kosmischer Superheld namens Visi ist, der die Welt und die 

Natur zur Ruhe bringen will, indem er die Erde angreift. Das 

Ganze kulminiert in einem Kampf zwischen Mensch und Virus. 

Ich verrate allerdings nicht, wie er ausgeht. Darüber sollen die 

Zuschauerinnen und Zuschauer selber nachdenken.»

Gesprächsnotizen 
Serife Günyar HF Interaction Design, drittes Semester

AH 100                                                  Mit seinem grafischen Werk
und vor allem mit seiner Methodik für den Unterricht hat 
er den Weltruf der Schweizer Grafik mitbegründet − und er 
steht wie kein anderer für die international bekannte «Basel 
School of Design». Armin Hofmann feiert am 29. Juni 2020 in  
Luzern seinen 100. Geburtstag, gemeinsam mit seiner lebens- 
langen Gefährtin und Ehefrau Dorothea. Vierzig Jahre war Armin Hof- 

mann an «unserer» Schule aktiv: Mit 27 Jahren wird er 1947 Lehrer in der Fachklas- 

se für Gebrauchsgrafik, deren Leitung er 1967 übernimmt. 1968 gründet er die Wei-

terbildungsklasse Grafik, Mitte der Achtziger-Jahre die Höhere Schule für Gestaltung 

(HFG). Daneben lehrt er als Gastprofessor auch regelmässig in den USA, bis 1991 an 

der Yale University.

Gemeinsam mit der Hochschule Gestaltung und Kunst FHNW und der Alliance Gra-

phique Internationale (AGI) begehen wir dieses Jubiläum ab Mitte Oktober mit meh-

reren Veranstaltungen:

- In der Maurerhalle wird das vollständige Plakatschaffen Hofmanns im Original zu 

sehen sein. Die Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel öffnet dafür ihr 

Archiv und stellt den Werkzyklus in mehreren Gruppen vor. Begleitend werden seine 

wenig bekannten Farbstudien im Siebdruck gezeigt. 

- An Führungen um und im Gebäude G wird das für uns alltägliche, aber trotzdem 

aussergewöhnlich enge Zusammenspiel von Architektur, Grafik und Kunst neu er-

lebbar.

- Auf dem Dreispitz wird sich eine von der HGK organisierte Tagung mit internatio-

naler Beteiligung hauptsächlich den pädagogisch-didaktischen Themen widmen. Das 

genaue Programm werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Hans Krenn, stellvertretender Direktor
Zoe WaldmeierRocio Castellanos



20 Schule für Gestaltung Basel    Gazette 2020 21

K’Werk Bildschule bis 16 Jugendfilmpreise bei Jugendfilmtagen 2020
Kurs «Studio Animation» für 12 bis 16-Jährige
Leitung Simon Krebs, Assistenz Alessia Conidi

 

Schon als Kind hat sie die kreativen Angebo- 
te des K’Werk genutzt und geschätzt, damals  
ein Angebot, das «3D – Formen und Bauen»  
hiess. Die Arbeit mit ganz unterschiedlichen  
Materialien hat ihr grossen Spass gemacht.  
Heute ist Gina ein Teenager und immer noch  
dabei – und zwar im Fotokurs. Während des  
Lockdowns hat sie an einem interessanten  
Projekt mitgemacht. «Das Tolle am K’Werk ist ja, dass  

man manchmal mit einem vorgegebenen Thema arbeitet, aber 

auch immer wieder nach Lust und Laune etwas machen kann 

mit den vielen vorhandenen Materialien. Während der Lock-

down-Zeit hatten wir im Fernunterricht der regulären Schule 

ja mit einigem Druck umzugehen, die Arbeiten mussten immer 

pünktlich abgeliefert werden. Ich finde es super, dass wir vom 

K’Werk eine kreative Aufgabe erhalten haben, für die wir uns 

gute Kameras ausleihen durften − was von grossem Vertrauen 

zeugt – und dass dabei alles ohne Leistungsdruck abgelaufen 

ist. Folgendes haben wir gemacht: Wir haben etwas fotogra-

fiert und das Bild dann in Worten beschrieben. Diesen Text ha-

ben wir an andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschickt, 

das war eine richtige Rundbrief-Aktion. Inspiriert von dieser 

Beschreibung haben die Empfänger der Briefe dann ein eige-

nes Foto geschossen. So sind dann interessante Serien zustan-

de gekommen. In einem Brief stand etwa, dass ein Foto von 

oben aufgenommen wurde. Als Reaktion wurden dann ganz 

verschiedene Aufnahmen von oben gemacht. Ich bin nun sehr 

gespannt auf alle Arbeiten, die dabei entstanden sind.»

Gesprächsnotizen
Gina Pini K’Werk Bildschule bis 16

 2020 Odyssee im
  Weltraum                                                                              Rachim (15) 
hat den Animationsfilm «2020: Odyssee im Weltraum» bei 
den Jugendfilmtagen 2020 eingereicht. Er belegt nun bereits 
das siebte Semester in einem K’Werk Animationskurs. Mit dem 

Jurypreis in Kategorie A hat er den 3. Preis gewonnen. Kategorie A umfasst Produk-

tionen von Jugendlichen bis 16 Jahre, die von Einzelpersonen, Gruppen von Jugend-

lichen oder in Begleitung von Erwachsenen, etwa aus Filminitiativen, Jugendarbeit 

oder Schulen, produziert wurden.

Zudem gewann er noch das «Goldene Bergli». Eine Jury aus Studierenden der Hoch-

schule Luzern, Design & Kunst, Studiengang Animation, vergibt diesen Preis und ein 

Preisgeld in Höhe von 500 Franken für den besten Animationsfilm in den Kategorien 

A bis D.

Rachim hat eine unglaubliche Fantasie, er zeichnet vielgliedrige und komplexe Fi-

guren. Hunderte Monster, Astronauten, Roboter und Raumschiffe sind entstanden. 

Rachim zeichnet immer alles «aus dem Kopf» – ohne Vorlage. Oft haben die Monster 

viele Arme, Beine, Zähne und Augen.

Als Rachim zwölf Jahre alt wurde, wechselte er vom Kurs «Trickfilm/Animations-

kurs» in den Kurs «Studio Animation». Hier lernte er, seine Figuren am Computer zu 

bewegen. Immer noch zeichnet er wie im vorhergehenden Kurs auf Papier, scannt 

die Figuren und schneidet sie im Photoshop aus. Die vielen kleinen Teile – ein Arm 

besteht zum Beispiel aus Oberarm, Unterarm und unterschiedlich vielen Fingern – 

setzt er im Programm «After Effects» zusammen und bringt sie in Bewegung. Dabei 

entwickeln sich Figuren, die laufen, sitzen, fliegen, stolpern, sich erschrecken, böse 

schauen oder Feuer spucken.

So entstand während fünf Semestern Szene für Szene der Film «2020: Odyssee im 

Weltraum». Im Film landet ein blauer Astronaut mit seinem Raumschiff und seinem 

Roboter auf einem fernen Planeten. Auf dem Planeten ist alles lebendig, alles hat 

Augen und Hände und bewegt sich. Der Astronaut wird von einer Höhle mit Zähnen 

geschluckt, irrt nun durch das Innere des Planeten und ist permanent auf der Flucht 

vor unheimlichen Kreaturen.

«2020: Odyssee im Weltraum» wurde an den Schweizer Jugendfilmtagen gezeigt und 

gewann prompt zwei Preise. Und das ist fast unglaublich, denn an den Schweizer Ju-

gendfilmtagen nehmen Filmemacher/innen teil, die bis zu 30 Jahre alt sind. Rachim 

und seine Familie sind unheimlich stolz. Rachim möchte unbedingt weiter Anima-

tionsfilme machen.

Sabine Gysin, Leitung K’Werk Bildschule bis 16

Simon Krebs, Lehrperson K’Werk Bildschule bis 16 
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Gesprächsnotizen
Mirjam Brodbeck Leiterin der Bibliothek für Gestaltung

Die meisten Leute des Bibliothek-Teams konn-
ten während des Lockdowns in ihren Büros 
weiterarbeiten. Dabei haben sie einerseits ih-
ren Buch-Lieferdienst aufgezogen, aber auch 
Arbeiten vorgezogen, die sonst während der 
Sommerflaute gemacht werden. «Ich muss zuge-

ben, dass wir von der Öffnung im Mai fast ein wenig überrum-

pelt wurden. Eigentlich hatten wir ja mit einem Datum im Juni 

gerechnet. Nun musste plötzlich ein Schutzkonzept her, mit 

Masken, Handschuhen, Bodenmarkierungen. Das funktioniert 

gut, wobei ich feststelle, dass die Leute noch immer recht vor-

sichtig sind, wir werden keineswegs vom Publikum überrannt. 

Für mich war der Lockdown zu Anfang ein surreales Szenario. 

Ich habe immer gut geschlafen, das ging ja nicht allen so, die 

Situation hat sich aber auch in meine Träume eingeschlichen, 

ich merkte, dass mein Unbewusstes sich damit beschäftigt. 

Mit der Zeit spürte ich dann eine innere Ruhe, aus der Stille 

ergab sich eine stetige, beruhigte Produktivität. Alle Veran-

staltungen und Projekte in der Bibliothek waren ja gestoppt, 

da wurde plötzlich Raum frei in den Köpfen, interessante Fra-

gen tauchten auf. Wieso machen wir das eigentlich immer so? 

Könnten wir es auch anders machen? Die digitalen Sitzungen, 

die wir abgehalten haben, erlebte ich recht positiv, sie waren 

kurz, fokussiert, konzentriert. Was allerdings fehlte war jenes 

zutiefst menschliche Element, nämlich die non-verbale Kom-

munikation.»

Bibliothek für Gestaltung

nicht immun
Plötzlich herrscht gähnende Leere auf dem Freilager-Platz vor  
der Bibliothek. Am 16. März 2020 überstürzen sich die Ereignisse, und es ge- 

schieht, was vor Kurzem noch undenkbar war: Die Schulen und Bibliotheken wer-

den schweizweit geschlossen. Uns wird schnell klar: Die Bücher müssen trotzdem 

ihren Weg zu ihren Leserinnen und Lesern finden. Wir verpassen ihnen flugs eine 

schützende Hülle und überlassen sie den fähigen Händen (und kräftigen Beinen) der 

Metropol-Velokuriere.

Nebst faszinierenden virtuellen Ereignissen haben wir nun viel Zeit für den Medien-

einkauf. In unberührter Stille verharren die frischen Bücher bis zur Wiedereröffnung 

auf der Präsentationswand, bisweilen ist der eine oder andere ungeduldige Seufzer 

zu hören … der 8. Juni scheint in weiter Ferne zu liegen. Doch plötzlich geht alles 

ganz schnell, und wir dürfen, früher als geplant, bereits am 11. Mai wieder öffnen. 

In Windeseile baut uns Christoph «Bobby» Grünig einen wunderbar eleganten Plexi-

glasschutz für die Theke. Eingedeckt mit Schutzmasken, Handschuhen und Desin-

fektionsmittel erwarten wir voller Vorfreude unsere ersten Besuchenden, und in den 

Regalen bereiten sich die Bücher eifrig auf neugierige Augen vor, putzen sich heraus 

und präsentieren sich von ihrer besten Seite.

Mirjam Brodbeck, Leitung Bibliothek

Samtpfoten                                                            
Lockdown: lange Tage am Computer, im heimischen Arbeits-
zimmer. Wenn man eine Information braucht, läuft alles über 
elektronische Begegnungen. Auf Spaziergängen trifft man 
manchmal Bekannte, diskutiert dann oft über den Virus, der  
das alles ausgelöst hat: Corona. «Corona», das heisst «Krone», hat uns  

Menschen, die wir uns ja gerne als «Krone der Schöpfung» verstehen, unvorbereitet 

getroffen, Stich aus dem Dunkeln, mitten ins Herz unserer Aktivitäten. Dazu kam 

diese monothematische Nachrichtenflut. Der Virus und seine Folgen wurden endlos 

gedreht und gewendet, es gab in den Medien keinen News-Mix mehr, pessimistische 

und optimistische Einschätzungen zur Situation wechselten sich einfach in rasendem 

Rhythmus ab.

Ich habe in der stillen Zeit oft viel gelesen und alte Filme angeschaut, sie haben mich 

weggetragen, in jene Welt der Kultur und der Literatur, die uns eine ganz eigene Art 

von innerem Gleichgewicht schenken kann. In meinem Unterricht an der SfG wird 

viel geschrieben – und dann wird viel über das Geschriebene geredet. Bei dieser Form 

des Austauschs gelingt es mir, Techniken zu vermitteln, zu kritisieren, zu verbessern. 

Während des Lockdowns habe ich auf die Texte meiner Schülerinnen und Schüler  

– die meisten von ihnen lieferten fleissig – fast ausschliesslich schriftlich reagiert, 

mit Buchstaben in roter Farbe. Dabei musste ich immer wieder über die Unterschie-

de zwischen gesprochener und geschriebener Sprache sinnieren. Wie leicht ist doch 

das Gesprochene, wie schwer wiegt doch das Geschriebene. Im Unterricht verträgt 

es immer einen saloppen Spruch oder eine leicht spitze Kritik, das sind Bestandteile 

des pädagogischen Gesprächs und können mühelos aufgefangen werden. Doch wenn 

man schriftlich vorgeht, muss jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Man will 

doch keinesfalls verletzen, schon gar nicht in dieser schweren Zeit. So war der Fern-

unterricht eine lehrreiche Sache, aber viel zeitintensiver als sonst − schliesslich muss 

man auf Samtpfoten vorwärts schleichen.

Christian Platz, Lehrperson Text & Kommunikation

Bücher sind
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 Ja gerne! 

  Interactive Media Designer
Freie Arbeit

Sie arbeitet als Lernende im Globus. Als der 
Lockdown ausgerufen wurde, hat das Ge-
schäft Knall auf Fall zugemacht, auch die Le-
bensmittelabteilung. Die Dekorateure haben 
allerdings noch einen Tag drangehängt. «Wir 

mussten Pflanzen versorgen, Dekorationen abbauen und uns 

um die Lebensmittel in der Globus Delicatessa kümmern. Da 

wurde einiges eingefroren, vieles wurde weggegeben, es wur-

de darauf geachtet, dass nur wenig entsorgt werden musste, 

das ist mir positiv aufgefallen. Auch während der Phase, in der 

alles geschlossen war, haben wir manchmal einen Vormittag 

lang gearbeitet. Wir haben die Terrasse geputzt, Schilder ge-

klebt – und bevor wieder geöffnet werden konnte, haben wir 

das Haus darauf vorbereitet. Mit der Schule bin ich sehr gut 

klargekommen. Da standen eine Arbeit über Marketingstrate-

gien, ein Photoshop-Kurs und Zeichnen auf dem Stundenplan; 

das konnte alles bestens per Fernunterricht durchgezogen 

werden. Lediglich die Materialkunde fiel aus. Wir haben per 

Videokonferenz, Telefon und Mail kommuniziert, einige Auf-

gaben erhielten wir sogar per Post. Ich habe unter dem Lock-

down nicht gelitten, mit der Zeit habe ich den sozialen Umgang 

ausserhalb unserer Familie am meisten vermisst. Ich mache 

mir auch wenig Sorgen um die Zukunft. Ich weiss, dass wir 

in einem guten Wirtschaftssystem leben, das mit den Folgen 

klarkommen wird. Das einzige, was mir zu denken gibt, ist die 

berufliche Perspektive. Vielleicht werden Leute aus meiner Ge-

neration später nicht in ihren Wunschberufen arbeiten können, 

sondern sie werden sich mit den Arbeitsfeldern zufriedenge-

ben müssen, die es halt gibt.»

Gesprächsnotizen 
Simone Gürtler Berufslehre Polydesign3D, 
zweites Semester

Scheitern?                                                                              
Während eines Lockdowns fehlt uns so einiges. Umarmungen unserer Liebs-
ten, unser seit Jahren gewohnter Alltag und das sichere Gefühl, zu wissen, 
wie unser Leben in ein paar Wochen aussehen wird. Das ist sehr anstren-
gend. Ja. Aber was können wir tun? Mein Cousin Julius hat in der Zeit des Lockdowns einige 

Dinge in Deutschland gesehen, die ihm Sorgen bereiteten. Viele Leute verloren durch Corona ihre Arbeit, 

und durch die dort neu eingeführte Maskenpflicht gab es plötzlich eine riesige Nachfrage nach Masken.  

Mit der Produktion kam man längst nicht mehr hinterher. Und zum Beispiel Obdachlose oder Kleinkünst-

lerinnen und Kleinkünstler brauchten schnelle finanzielle Hilfe. Was tun?

Julius kam mit folgender Idee auf mich zu: Menschen, die durch Corona keine Arbeit haben und nähen 

können, sollten Masken produzieren, welche wir ihnen abkaufen. Diese Masken würden dann mit lustigen 

Sprüchen bedruckt und über einen eigenen Online-Shop verkauft. Beim Verkauf sollte ausserdem Geld ge- 

sammelt werden, welches wir dann an Obdachlosen-Organisationen und Kleinkünstlerinnen und Klein-

künstler spenden.

Als wir mit dem Projekt begannen, dachte ich: «Wenn wir Gas geben, wird die Sache in zwei Wochen auf 

den Beinen stehen.» Nun, … das dachte ich fünf Wochen lang.

Es stellte sich heraus, dass sich hinter jeder Ecke wieder neue Probleme und Herausforderungen versteck-

ten. Die Stoffmasken mussten designt und entwickelt, Produzenten mussten gesucht, und es musste eine 

passende Druckerei gefunden werden. Um den Online-Verkauf auf die Beine zu stellen, benötigten wir ein 

Logistik- und Versandcenter, und es galt, einen Online-Shop zu gestalten und die nötige Software zu pro-

grammieren. Für die Spenden mussten wir Spendenempfänger suchen und eine Gesellschaft (GbR) gründen.

Nun, um nicht länger um den heissen Brei herumzureden: Ja, wir sind gescheitert. Warum? Wir kamen zu 

spät. Die allermeisten Menschen hatten bereits genug Masken, und es gab mittlerweile viele grosse Unter-

nehmen, die den Markt schnell für sich eroberten.

Doch ist das schlimm? Auf keinen Fall!

Wir waren ins kalte Wasser gesprungen und hatten die Möglichkeit, extrem viel zu lernen. Alle unsere Le-

arnings hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, aber wenn du eines aus diesem Artikel mitnimmst, 

dann soll es das Folgende sein. Es tut saugut! Trotz der langen Nächte, trotz der Bauchschmerzen wegen 

der ganzen ungelösten Probleme und obwohl das Projekt am Ende gescheitert ist. Es macht Freude, etwas 

Neues zu versuchen und sich dabei weiterzuentwickeln.

Martin Schulze-Schilddorf, Berufslehre Interactive Media Designer, viertes Semester 

Die Lockdown-Situation hat ihre Klasse mitten 
in der Produktion von kurzen Filmen erwischt. 
In der stillen Zeit hat Tamara an ihrem Wer-
bespot weitergearbeitet. Aber das ist noch 
längst nicht alles – und Rock’n’Roll hat auch 
noch eine Rolle gespielt. «Mit dem Lockdown sind 

wir schon in eine surreale Welt eingetreten. Und ich finde die 

ganze Geschichte immer noch ziemlich unwirklich. Diese täg-

liche Beschallung mit Nachrichten und Meinungen zum Virus 

hat etwas Absurdes. Zum Glück hatten wir Filme kurz vor der 

Schulschliessung abgedreht, die Makro-Aufnahmen waren im 

Kasten, und so konnten wir uns zu Hause ans Schneiden und 

Bearbeiten machen. Regelmässig haben wir uns auf einer In-

ternet-Plattform darüber ausgetauscht, in Gruppen-Chats und 

Einzelgesprächen. Das Thema unserer Filme war Flüssigkeit, 

Gin etwa wurde ausgesucht, oder Eis, Letzteres im Zusammen-

hang mit dem Gletscherschwund. Ich selber habe Agavensirup 

ausgewählt, der ja recht dickflüssig ist – allerdings weniger als 

Honig –, und ihn im Studio gefilmt, wie er fliesst und blub-

bert. Mein Gedanke im Hintergrund war dabei das Bienenster-

ben, das ja echt ein Horror ist, denn der Dicksaft ist ein guter 

veganer Honigersatz. Zu Hause habe ich mit Klängen, Geräu-

schen und Melodiefetzen einen Soundtrack dazu gemacht, am 

Schluss hört man Bienensummen, wobei ich am Ende noch 

arbeiten muss. Gleichzeitig habe ich in dieser Zeit ein Schwei-

zer Rockband-Lexikon für das Internet gemacht. Ich werde es 

Ende Juni veröffentlichen, auf meiner Homepage www.tamsel-

baerchen.ch, auf der ich auch meine Konzertfotos publiziere.»

Gesprächsnotizen
Tamara Burkhardt Berufslehre Interactive Media Designer, 

sechstes Semester
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VorKurs  
Projektmodul «Auge, Apparat, Bild»

        Virus                                                                              Was ist passiert? 
Was hat sich verändert und welche Wirkungsmacht entfaltet 
sich? Wie fühle ich mich und wie gehe ich mit dieser ausser-
gewöhnlichen Situation um? Was sind meine Hoffnungen 
und Ängste? Wie kann ich agieren und reagieren? Was wird 
nach dieser Pandemie sein?  Im Projektmodul «Auge, Apparat, Bild» ist  

ein Gruppenprojekt geplant, unter den gegebenen Bedingungen trägt es den Titel  

«Virus». Jeder für sich und alle zusammen stellen sich den drängenden Fragen.

Über digitale Kanäle tauschen wir uns aus und treffen uns im virtuellen Raum zu 

Gesprächen. Schnell wird klar, dass die Schule als sozialer Ort sowie Kultur- und 

Freizeitaktivitäten, die von einem auf den anderen Tag wegbrechen, eine Leerstelle 

im Leben junger Menschen hinterlassen. 

«Bleiben Sie zu Hause!» Wir befinden uns in «Wohnhaft» im wörtlichen Sinn, in unse-

ren vier Wänden allenfalls mit unserer Familie, unseren Mitbewohnern, plötzlich auf 

uns selbst reduziert. Orientierung – unterscheiden, einordnen, bewerten, urteilen – 

ist nur schwer zu gewinnen, in diesem «Medientsunami», der mit dem Virus über uns 

kommt, zu widersprüchlich die Meinungen, Vermutungen und Gerüchte der selbst-

ernannten Experten. 

Welche Ideale und Eigenschaften führen uns in eine lebenswerte Zukunft, ohne Leid 

und Elend? Es gibt keine Garantien für eine glückliche Existenz, aber der Versuch, 

die Artenvielfalt zu schützen und in Einklang mit der Natur zu leben, muss unter-

nommen werden. Nur globales Handeln kann globale Probleme lösen. Kritisches 

Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollektivbewusstsein sind Fähigkeiten, 

die speziell in Schulen gefördert werden müssen. 

Die Auswahl von Fotografien des Gruppenprojekts «Virus» geben das Sehen, Emp-

finden und Gestalten junger, kreativer Lernender des Projektmoduls «Auge, Apparat, 

Bild» in Zeiten der COVID-19-Pandemie wieder. 

Christoph Bühler, Lehrperson VorKurs 

Ursle Schneider, Lehrperson VorKurs 

Joel Plattner

Laurin Kettner

Melina Logar

Titus Gluth
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Gesprächsnotizen
Anna Zwicky Berufslehre Goldschmiedin, 

zweites Semester

In ihrem Lehrbetrieb hat sie durchgearbeitet, 
während draussen die Welt stillstand. Der La-
den war zwar geschlossen, aber im Atelier 
ging es weiter, sie waren nur zu zweit, haben 
Abstand gehalten. Allerdings gab es nur we- 
nige Aufträge. «Eigentlich ist bei mir während des Lock-

downs alles im normalen Gang weitergelaufen. Wenn ich nicht 

hätte arbeiten können, wäre es für mich gewiss schlimm ge-

wesen. Ich habe das an meinem Freund gesehen, der zu Hause 

bleiben musste. Privat habe ich in dieser Zeit viel gebacken, 

(lacht) ich habe nach langer Pause wieder angefangen Gitarre 

zu spielen und zu malen. Letzteres ist mir im Rahmen meines  

angefangenen Kunststudiums verdorben worden, plötzlich 

ging es wieder. Zudem habe ich endlich wieder einmal ein 

Buch gelesen, eine Frida-Kahlo-Biografie. Was die Schule an-

belangt, hatten wir von Ende März bis Ende April ja die über-

betrieblichen Kurse. Wir hätten diese Zeit eigentlich in Zürich 

verbracht, die Kurse wurden dann aber anders durchgeführt: 

Jeden Montag sind wir in kleinen Gruppen nach Zürich gefah-

ren, erhielten das Material und die Instruktionen. Die Arbeit 

haben wir dann im Lehrbetrieb gemacht, das waren zum Bei-

spiel Fassungen oder Abwicklungen. Besonders gefallen hat 

mir eine – recht komplexe – Aufgabe: Wir haben Klangkugeln 

aus Neusilber hergestellt: Die Aussenhülle verbirgt ein linsen-

förmiges Gehäuse, in dem jene kleine Metallkugel wohnt, die 

den Ton erzeugt.»

Pauline CalameMarina Michel
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Nishard Gasser

Timon Wullschleger Sweesan Paskaran

  

Sie wohnt und arbeitet in Bern, für den Unter-
richt pendelt sie jeweils nach Basel. Als es 
zum Lockdown kam, meldete die Firma, in 
der sie beschäftigt ist, Kurzarbeit an. Für die 
Schulaufgaben hat sie ihr zu Hause in eine 
Werkstatt verwandelt. «Unsere Aufgabe bestand da- 

rin, ein Bühnenbild zu entwerfen. Vorlage war das Buch ‹Zehn 

unbekümmerte Anarchistinnen› von Daniel de Roulet. Es galt, 

ein Kapitel auszuwählen, Kulissen dafür zu konzipieren und 

ein Modell davon anzufertigen. Ich hatte die Idee, eine Sze-

nerie zu schaffen, welche für die gesamte Story taugt. Diese 

Geschichte hat ja sehr viel mit dem Thema Enge zu tun, das 

wollte ich darstellen. Da steht also ein dunkles Podest auf dem 

Bühnenboden, darüber hängt ein dunkler Kubus, der in der 

Höhe verstellt werden kann. So ist es möglich, den Bühnen-

raum gross oder klein zu machen, Enge und Freiheit. Wegen 

der Kurzarbeit konnte ich viel Zeit in das Modell investieren, 

es hat mir grossen Spass gemacht. Mein Arbeitspult wurde zur 

Werkbank. Ich hatte Zugang zu einer Schreinerei, da arbeite-

te ich abends und am Wochenende, wenn sonst niemand vor 

Ort war. Ich brauchte unbedingt Plexiglas, aber alle Läden wa- 

ren geschlossen. Ich habe dann einen kulanten Betrieb gefun-

den, der eigentlich nicht an Private verkauft – und durch die 

massenhafte Produktion von Spuckschutzscheiben gerade to-

tal mit Aufträgen überflutet wurde. Trotzdem haben sie mir 

gegeben, was ich brauchte. Spooky fand ich die Spaziergänge 

durch das leergefegte Bern, es war so still. Für mich – ich bin 

ein sozialer Mensch – war das eine Stimmungsmelange aus be-

freienden und beklemmenden Momenten.»

Gesprächsnotizen 
Annette Hahn HF Visual Merchandising Design, 
zweites Semester

Ursle Schneider
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im Schlafsack

K’Werk Bildschule bis 16
Kurs «Stoff & Faden» für 8 bis 12-Jährige
Leitung Irène Ammann, Assistenz Tatyana Naidu
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Lagerfeuer-
romantik                      Kann ich mit zweidimensionalem 

Stoff eine dreidimensionale Form schaffen?  Ist es möglich, aus ein 

paar alten Kleidern ein ganz verrücktes neues Ding – Kurzhosenkleid, Hosensuper-

minijupe, Rotstreifenpulli − zu kreieren? Kann ich mit Klebeband, Heftklammern, 

Ballons und ganz verschiedenen Stoffen innert kurzer Zeit eine Designerbekleidung 

für einen Auftritt an einem Fotoshooting entwickeln? Ja, das alles geht. Die Kinder 

entdecken und erfahren viel und freuen sich über ihre Kreationen und natürlich 

über die extrem coolen Kleider, in denen sie sich selbst vor der Kamera präsentieren 

lernen.

Kinder können spielen und gleichzeitig lernen. Gemeinsam Geschichten zu erfinden,  

die sich emotional nahe bei den Erlebniswelten der Kinder bewegen, ist eine Form 

spielerischer Annäherung. Nicht nur selber Kleider fabrizieren, sondern auch Püpp-

chen oder Monster nähen, solche Dinge stehen immer auf der Wunschliste der Kin-

der. Neben dem kuscheligen Wesen, das sie selbst erschaffen, bekommen sie eine 

technische Einführung für die Nutzung der Nähmaschinen. Die Klasse wollte Püpp-

chen nähen und dazu für jedes einzelne einen eigenen Schlafsack. Der Schlafsack 

soll jedem Püppchen ein kleines Daheim sein. Im sicheren Schlafsack aber kön- 

nen die Püppchen auch auswärts schlafen gehen und gemeinsam etwas erleben. Ur-

sprünglich war für die Werkschau geplant, eine Szenerie mit Lagerfeuer einzurichten, 

rundum liegen die Schlafsack-Püppchen und erzählen sich Geschichten. 

Nun ist alles anders gekommen. Die Püppchen waren plötzlich ganz allein im K’Werk 

zurückgeblieben. Was tun? Natürlich muss jedes Püppchen wieder zu seinem Kind. 

Die Geschwister Estelle und Dorian erzählen es so:

«Es war einmal ein Ding mit dem Namen Pop. Das Ding ging auf den Weg in den Wald. 

Auf dem Weg in den Wald traf es ein andres Ding, und das hiess Corn. Zusammen 

hiessen sie Popcorn. Sie reisten in einem Couvert zu ihren Erschaffern. Die freuten 

sich sehr über ihre Ankunft. Am Tag schauten Pop und Corn zu, was die Leute im 

Haus alles machten. In der Nacht schliefen sie jede Nacht alle zu viert im Bett.»

Die Püppchen kamen also zu ihren Familien. Dort bauten die Kinder für sie kleine  

Häuser, schöne Einrichtungen und Schlafzimmer. Auch die Püppchen waren im Lock-

down, und offenbar haben es alle genossen.

Sabine Gysin, Leitung K’Werk Bildschule bis 16

Ines 

Elisa  Estelle und Dorian

Nora 


