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Das Projekt  
 
Einleitung 
„Das Gesteck ist ein sehr spezielles Geschenk. Es ist während meiner Zeit in In-
donesien entstanden. Ich arbeitete gerade als Volontärin in Bukit Lawang, als eine 
Sturzflut im November 2003 das Dorf überflutete. Meine Tante in der Schweiz hörte 
in den Nachrichten von der Flut und machte sich grosse Sorgen. Da hat sie sich 
hingesetzt und zusammen mit ihren Kindern dieses Gesteck gebastelt. Wieso genau 
weiss sie auch nicht. Bei unserem Wiedersehen hat sie es mir geschenkt. Seit dem 
ist es eine Art Glücksbringer für mich.»

„Hausnummer 10“ ermöglicht einen Einblick in fremde Lebenswelten. Geschichten 
über Objekte des alltäglichen Gebrauchs lassen erahnen, wer in den abgelichteten 
Räumen zuhause ist. Die Fotos und Geschichten stammen von vier verschiedenen 
Personen, die in einem Haus mit der Nummer 10 im Raum Basel Nord leben.

Abstract 
Im Gebiet Basel Nord leben Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit ver-
schieden Interessen Tür an Tür. Mich interessiert die Vielschichtigkeit, die daraus 
entsteht.
Ich habe eine exemplarische Menge an Lebensgeschichten von den Menschen, die 
dort leben, vorort gesammelt und dargestellt. Mit einer beispielhaften Vorgehensweise 
wollte ich eine Momentaufnahme von einem Gebiet aufzeigen. Der von mir angelegte 
Prozess sollte auch in anderen Regionen anwendbar sein.
Der Schwerpunk lag auf der reellen Auseinandersetzung mit den Anwohnern und 
ihren subjektiven Sichtweisen und nicht auf demografischen Statistiken oder histori-
schen Daten. 
Die zusammengetragen Geschichten sollten die Geschichte des Raumes auf neue 
Weise erzählen. 

 
Während meiner Recherche bin ich immer wieder in das Gebiet um es fotografisch zu dokumentieren. 
Auch dieses Foto ist während der Recherephase entstanden, es zeigt Müllberge vor der Müllverwer-
tungsanlage. 
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Ich wollte dabei nicht die Probleme der Anwohner zu lösen versuchen, sondern durch 
meine Arbeit das Verständnis für das Gebiet bei den Bewohnern wie auch Aussenste-
henden verbessern. Ein solches tieferes Verständnis kann das emergente Potential 
eines solchen Quartiers aktivieren.

Fragestellung 
Wie lassen sich die Lebensgeschichten von Menschen, die in einem Gebiet wohnen 
sammeln und darstellen, um die Geschichte der Gegend neu zu erzählen? 

 
 
Eine weitere Fotografie aus meiner Recherche. Schrebergartenanlage in Basel Nord und 
im Hintergrund Industrie.
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Der Prozess 
Ideensuche / Recherche  
In meinen ersten Notizen habe ich versucht, mein Thema einzugrenzen. Die Begrif-
fe Geschichten und Menschen waren schon anfangs zentral. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Clusterthematiken noch nicht vorgegeben.  
Ich entschied mich für das Cluster Space, weil es sich mit dem Raum Basel Nord 
beschäftigte und meine Thematik sich gut darin integrieren liess. Das Cluster Space 
entstand durch die vom Baudepartement und dem trinationalen Eurodistrikt lancierte 
Idee einer IBA in Basel, einer internationalen Bauausstellung, über deren Durchfüh-
rung im Oktober im Parlament des Kantons Basel-Stadt entschieden wird. Da ich 
auch selbst lange Zeit Grenzgängerin war, hat mich das Thema des Clusters Space 
angesprochen.  
Am Anfang der Recherche war vor allem die Frage was ist eine IBA und Raumge-
staltung im weitesten Sinn. Zu diesem Thema hat das HyperWerk auch einige nütz-
liche Workshops organisiert. Sie halfen mir, mich in ein bis dahin fremdes Thema 
einzufinden.  
Bei einem dieser Workshops anfangs des Wintersemesters lernte ich auch Linda 
Cassens Stoian, Künstlerin und Theoretikerin aus den USA, kennen. Sie wurde zu 
meiner externen Coachin. Linda Cassens Stoian war Projektleiterin des Projektes 
Lokalzeit (www.lokalzeit.ch). Hier haben 12 verschiede Künstler ihre Kunst möglichst 
bevölkerungsnahe im St.Johann umgesetzt. Das geschah in Form von einem Nacht-
markt, Kunst, Performances und Installationen im öffentlichen Raum. Das Neon-
kunstwerk von Mark Handforth hängt seither in der Stadt unter der Johanniterbrücke. 
Es ist ein Neonschriftzug auf dem zu lesen ist «Claudia ich liebe dich oder so 22/25 
Uhr». Mit ihrer langjährigen Erfahrung, und ihrem breiten Wissen als Künstlerin und 
Theoretikerin, war Linda Cassens Stoian eine ideale Coachin. Anfangs meiner Re-
cherche war auch schon der Begriff der «Oral History» von Bedeutung. Den  Begriff  
«Oral History» gibt es schon seit den 30er Jahren. Idee der Oral History ist es, dass 
Historiker mit Zeitzeugen Interviews durchführen, dabei aber möglichst wenig ver-
suchen den Interviewpartner zu beeinflussen. Der Interviewte soll aus seinem Alttag 
berichten. So soll neben geschichtlichen Fakten auch dokumentiert werden, wie das 
Geschehene subjektiv von verschiedensten Personen wahrgenommen wurde. Ich 
organisierte einen Brainstorm, an dem Studierende des Hyperwerks teilgenommen 
haben. In diesem Brainstorm war die Hauptfrage, welche Befragungstechniken 
zur Verfügung stehen. Wir sammelten Begriffe und ordneten diese ein in Methode, 
Medien und Ort. Aus dieser geordneten Sammlung von Begriffen entstand der Ide-
enkatalog. In diesem Ideenkatalog sind verschiedene Vorgehensweisen angedacht. 
Dieser Ideenkatalog hat mir vorallem dabei geholfen, meine Möglichkeiten besser 
einzugrenzen. 
Ich habe mich nun vermehrt auf meine Recherche konzentriert, damit ich mich nicht 
in dem Ideenmeer verliere. Neben einer Begriffsrecherche habe ich nach Projekten 
mit ähnlicher Thematik gesucht. Ich bin auf eine sehr spannende und inspirierende 
Seite gelangt. Es war die Seite des Raumlabors. «Raumlaborberlin» ist eine Gruppe 
für Architektur und Städtebau. Projektbezogen arbeiten Raumlaborberlinmitglieder 
mit Spezialisten anderer Professionen zusammen. Das Raumlaborberlin ist genre-
übergreifend und arbeitet interdisziplinär. Neben Architekturaufgaben beschäftigen 
sie sich auch mit Städtebau, Aktion, Landschaftsarchitektur, Gestaltung des öffent-
lichen Raumes und künstlerischen Installationen. Die Hauptthemenfelder sind ent-
sprechend: öffentlicher Raum, Städte in Transformation, die Grenzen von öffentlich 
und privat.»  
Viele der aufgezeigten Projekte haben mich sehr inspiriert. Wie beispielsweise das 
Projekt «Backdoor». 22 Personen, welche frisch nach Berlin gezogen sind und sich 

Fotografien aus dem 
Brainstorm.

Neonschriftzug von Mark 
Handforth.
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noch nicht auskannten, wurden gebeten Ortskundigen eine Stadtführung zu geben 
und dabei ihre Eindrücke vom Ort zu schildern.  
Eine weitere Seite, die mich in einem meiner frühsten Konzepte beeinflusst hat, ist 
die Seite «learningtoloveyoumore.com» 
Auf dieser Seite werden dem motivierten Besucher Aufgaben gestellt «Take a foto 
from your parents kissing» oder «Take a flash foto from under your bed». Aus einer 
Auswahl der vielseitigsten Beiträge ist eine Publikation entstanden. 
Mit einer Mindmappingmethode, die ich von meiner externen Coachin gezeigt 
bekommen habe, konnte ich mir immer ein Bild davon machen, wo ich in meinem 
Projekt stand und was für Schritte ich noch vor mir hatte.  
Auf ein erstes Blatt schreibt man in die Mitte «Background». Auf dieses Blatt wird 
alles stichwortartig aufgeschrieben und in Zusammenhang gebracht, was bereits 
passiert ist. Ich habe dies so für mich formuliert. Background ist das Fundament auf 
dem ein Projekt aufbaut und schon passierte Ereignisse in ihrem Zusammenhang 
darstellt. Istzustand / Dynamik des bisherigen Prozesses werden aufgezeichnet. 
Auf das zweite Blatt wird «Foresight» geschrieben. Hier gilt es alle Begriffe, die 
einem im Moment beschäftigen, aufzuschreiben und in einen Zusammenhang zu 
bringen. Das habe ich für mich so definiert. «Forsight» stellt für mich den Istzustand 
und die unmittelbar folgenden Schritte dar. Auf das letzte Blatt wird «Fore- Concepti-
on» geschrieben. Hier schreibt man alle Begriffe auf, die man am Ende des Projekts 
haben möchte. Das habe ich für mich folgendermassen definiert. «Fore- Concepti-
on» heisst gedanklich in die Zukunft gehen und versuchen das „fertige Projekt“ als 
Ganzes anzuschauen. 
Welche Themen bleiben? Was für Fragen können gestellt werden? 
Wie kann ein Ergebnis aussehen? Welche Themen werden das Projekt durchge-
hend begleiten? 

 

Eines meiner Blätter, auf dem ich im Dezember 09 den bis dahin vorhandenen Background  
aufgezeigt habe. 
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Ich überlegte mir, worauf ich bei den Interviews eingehen möchte. Nicht was ich 
fragen möchte, sondern wie ich die Fragen stellen möchte. Möchte ich, dass der 
Interviewpartner sich möglichst öffnet und möglichst breit erzählt? Möchte ich auf die 
Befindlichkeit des Gegenübers eingehen? Oder möchte ich die Befragten mit einer 
bestimmten Situation konfrontieren, wie z.B. mit einer Inszenierung.  
Ich beschloss auf die Befindlichkeit einzugehen. Was zugleich auch bedeutete, dass 
ich mich als Interviewer im Hintergrund bewegen würde. Ich wollte die Befragung in 
eine spielerische Form bringen. Wie kann ich bei potenziellen Teilnehmern spieleri-
sche Motivationen wecken? Oder anders gesagt, wie kann ich spielerisch mehr von 
Personen erfahren? «Der wahre Walter» ein Spiel von dem schweizer Spieleerfinder 
Urs Hostettler, ist ein Spiel in dem die Spieler versuchen müssen, sich in ihr Gegen-
über hineinzuversetzen. Die Mitspieler müssen erraten, wie der Spieler X auf eine 
persönliche Frage antworten wird. Das Ganze wird mit Papier und Stiften gespielt. 
Das Spiel macht vor allem Spass, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass 
wenn Fremde dieses Spiel miteinander spielen würden, es sehr spannend werden 
könnte. Auch wenn mein Ergebnis kein Spiel ist, hat mich die Ausseinadersetzung 
mit solchen Fragen weitergebracht. Ich arbeitete an einem Konzept, bei dem ich 
den Teilnehmern Aufgaben stellen wollte. Sie sollten zum Lösen der Aufgaben ein 
«Sart up Kit» bekommen. Inhalt des Kits könnten z.B. eine Einwegkamera, Papier 
und Stifte sein. Aber auch Einkaufszettel oder sonstige Gegenstände. Den Anriss 
dieses Konzeptes habe ich dazumal so beschrieben: Die von einer Kernperson ge-
sammelten „Lebensausschnitte“ in Form von Fotos, Karten, Zettel, Zeichnungen evt 
auch Audiodateien werden zusammengetragen.  So soll um das Individuum eine art 
Collage entstehen. Sie soll uns ein Gefühl vermitteln wie diese Person lebt und was 
für Werte sie hat. 
So entstand das Überthema: Das Gebiet und wie die Menschen sich in dem Gebiet 
bewegen. Jedoch habe ich dieses Konzept wieder verworfen. Die vielen verschiede-
nen Materialien und die ungewisse Qualität der Arbeiten waren mir zu unklar.
Ich habe mich eingeschränkt und bin so auf die Idee gekommen, die Interviewpart-
ner/innen Geschichten über Objekte ihres alltäglichen Gebrauches erzählen zu 
lassen.
Dadurch entsteht eine Abstraktion, die den Zugang zu dem Interviewpartner erleich-
tert. Durch das Erzählen, wie die Person zu dem Gegenstand gelangt ist, erfährt 
man bruchstückhaft auch immer etwas von der Geschichte und dem Lebensstil der 
Person. 
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Konzept / Evaluation
Das Konzept blieb bis zum Ende Teil vom Prozess. Da meine Arbeit nicht statistisch 
war, habe ich nach einer thematischen Verortung meiner Interviewpartner gesucht. 
Was sicherlich von vorneherein feststand war, dass alle Befragten im Gebiet Basel 
Nord leben müssen. Aber ich wollte auch eine andere Übereinstimmung, die nicht 
zuviel über das Individuum verrät, wie z.B. gleiche Herkunft, gleiches Alter oder Mit-
glied im selben Verrein. So bin ich dazu gekommen, dass alle befragten Personen 
in einem Haus mit der Nummer 10 im Gebiet Basel Nord leben müssen. So habe ich 
das Projekt entsprechend dem Konzept von «Geschichtsraum» in «Hausnummer 
10» umbenannt. 
Die Interviews wurden bei den befragten Personen zuhause durchgeführt.
Zuerst wurde das Foto gemacht, auf dem bestimmte Dinge der Bewohner/innen zu 
sehen sind. Die beschriebenen Gegenstände wurden auf der Fotografie nummeriert. 
Die Geschichte des Gegenstandes war auf einem Kärtchen zu lesen.

 
 
Plot auf dem die in den Geschichten beschriebenen Gegenstände noch nummeriert sind.

Diesen Vorgang habe ich einmal mit Anwohnern so durchgeführt. Nach diesem Pro-
bedurchgang habe ich das Konzept ein weiters mal angepasst. Durch das Markieren 
der Fotografien haben die Bilder an Stärke verloren, und zudem war der Betrachter 
mit dieser Methode nicht gefordert. Es liesse keinen Platz für Interpretationen. So 
entschied ich mich, Erzählungen und Fotografien ohne offensichtlichen Bezug ne-
beneinander stehen zu lassen. Es ist die Aufgabe des Betrachters, die Geschichten 
den Bildern zuzuorden. Ihm soll nicht alles offen gelegt werden, sondern er selbst ist 
gefordert Geschichten zu konstruieren, so dass für jeden Betrachter Interpretations-
spielraum offen bleibt, und er seine eigenen Schlüsse ziehen kann. 
Die Verortung zum Quartier soll in den Fotografien durch ein abgelichtetes Fenster 
verdeutlicht werden. Die Fenster verbinden die privaten Innenräume mit dem öffent-
lichen Aussenraum. Auch die Ausstellung soll in Basel Nord sein. 
Der Raum im Bahnhof St. Johann, in dem ich ausstellen konnte, war ein ehemaliger 
Wohnraum eines Bahnwärters vom Bahnhof St. Johann. 
So habe ich die Bilder dem Raum angepasst. Ich habe vier verschiedene Wohnsi-
tuationen von Basel Nord ausgesstellt. Auf jeder Wand war eine Wohnsituation zu 
sehen.
Die Bilder wurden überdimensional ausgedruckt und dem Raum angepasst, um sie 
flächendeckend an die Wände montieren zu können. Der Raum wurde mit Requisi-
ten, die den Wohnsituationen nachempfunden waren, ausgestattet. So entstand aus 
vier Räumen ein Raum. Die Geschichten sind in einem Heftchen für den Besucher 
ausgelegen, so dass der Besucher sich frei im Raum bewegen und dazu auf den 
Bildern die Gegenstände selbst zuordnen konnte. 
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Die Umsetzung  
Die Umsetzung begann mit der Akquirierung der Interviewpartner. Mit Infobriefen 
wollten wir auf uns aufmerksam machen. Zudem hatten wir eine Karte, auf der wir 
alle Häuser mit der Nummer 10 markiert hatten. Wir klingelten an jeder Tür und war-
fen die Briefe in die Briefkästen, wo niemand zuhause war. Mir war klar, dass dieser 
Vorgang mühsam werdern würde und so hat es sich auch heraus gestellt. Aber auf 
diese Weise und durch persönliche Kontakte fanden wir unsere Interviewpartner. 

 
 

 

Elivia Grob beim Montieren der Plots Im Bahnhof St. Johann.  
 

Die Interviews wurden mit Quicktime Pro aufgenommen. Im zweiten Schritt habe ich 
die Antworten rausgeschnitten und abgetippt. Ein Teammitglied hat die Interviews 
in eine Geschichtsform gebracht. Eine Auswahl der Geschichten wurde in einem 
Geschichtsheftchen zusammengetragen. Diese Geschichtsheftchen waren bei der 
Ausstellung ausgelegen und durften vom Besucher mitgenommen werden. Die 
Büchlein sind mit einer ungewöhnlichen Faltmethode zusammengefaltet, mit einer 
Landkarte vergleichbar. Um alle Geschichten lesen zu können, muss das Büchlein 
aufgefaltet und gedreht werden. Zusätzlich wurden die Geschichten vorgelesen und 
aufgenommen.  
Die Fotografien wurden in den Wohnungen der Interviewpartner gemacht. Anhand 
von Papiermodellen habe ich verschiedene Bildeinteilungen und verschiedene Ska-
lierungsproportionen ausprobiert, um mir ein Bild machen zu können wie die Bilder 
im Raum wirken. Wir haben einen Probeausdruck im Bahnhof montieren können. 
Die Bilder wurden Ausschnitt für Ausschnitt mit einem Plotter ausgedruckt. Ich hatte 
das Bild in Originalgrösse (angepasst auf den Ausstellungsraum) in einem Illust-
rator Dokument. Ich habe das Bild immer nach Ausschnitt verschoben und einen 
Überlappungsspielraum von 4 cm dazugegeben. Anschliessend wurden die Plots 

Oben: 
Der Plotter beim Arbeiten. 
Mitte: 
Prototyp für ein Faltheft. 
Unten:  
Rieke Bachmann bei dem 
Montieren der Plots. 
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zugeschnitten. Die Montage erfolgte an 3 verschiedenen Tagen mit 3 verschiedenen 
Helferinnen. Zuerst hiess es wir müssten keine Rücksicht auf die Wände nehmen. 
Deshalb wollten wir die Plots an die Wand kleistern. Die Vorschriften haben sich aber 
kurzerhand geändert, so dass wir zu doppelseitigem Klebeband als Hilfsmittel greifen 
mussten, was sich aber auch als effektive Montageart bewährte.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Der Ausstellungsraum im Bahnhof St.Johann. 
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Der Event   
Gemeinsam mit drei anderen Studenten haben wir eine Ausstellung im stillgelegten 
Bahnhof St. Johann organisiert. Der Titel der Ausstellung „Le Boutoir“ heisst auf 
deutsch Prellbock. Wir haben den Namen ausgewählt, weil der Prellbock den Zug 
im Bahnhof zum Stehen bringt, und wir die Besucher in das stillgelegte Bahnhofs-
gebäude bringen wollten. Der Name ist französisch, weil der Bahnhof St. Johann 
die Zugverbindung nach Frankreich bildet. Das Wort „Prellbock“ in der deutschen 
Sprache ist ein sehr hartes Wort und dies passte nicht zu unserer Ausstellung. 
Unsere Ausstellung war die erste kulturelle Zwischennutzung des Bahnhofs, bevor 
er im Herbst 09 offiziell vom Stellwerk kulturell genutzt wird. Zudem wird  ein Tür-
kisches Bad und ein Gastrogewerbe in dem alten Gebäude nach der Sanierung 
eingerichtet. 
Ungewöhnlich an unserer Ausstellung war, dass zwei Studenten aus dem Clus-
ter PlexWerk, ich und ein weiterer Student aus dem Cluster Space daran beteiligt 
waren. Mit dem stillgelegten Bahnhof im Quatier St.Johann haben wir einen idealen 
Verknüpfungspunkt für eine gemeinsame Ausstellung gefunden. 
Wir hatten die Ausstellung 3 Tage lang geöffnet. Sie war gut besucht, mit einem 
Durchschnitt von ca. 20 Leuten in der täglichen Öffnungszeit. Bei der Vernissage 
waren es bedeutend mehr Besucher. 

 

DIPLOMPREVIEW MIT SHOWROOMS & LOUNGE

Der Flyer zur Ausstellung 
von Simon Zürcher.

 
Vor dem Bahnhof St.Johann.
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Reflexion  
Das spannendste an dem Projekt war für mich die Vorgehensweise. Ich habe lange 
an der Verdichtung von Ideen gearbeitet. Somit konnte ich immer wieder neue Ent-
scheidungen treffen. Bei der konzeptionellen Arbeit war mir meine externe Choachin 
Linda Cassens Stoian eine grosse Unterstützung. Ich habe den Austausch mit ihr 
sehr geschätzt und möchte auch nach dem Diplom den Kontakt zu ihr aufrecht hal-
ten. Der schwierigste Moment für mich war der Übergang von der konzeptionellen 
Überlegung zur realen Umsetzung meiner Arbeit. Nach dieser langen konzeptionel-
len Phase, hatten meine Entscheidungen einen ungewohnt hohen Stellenwert.  
Bei einem weiteren Durchgang würde ich früher mit den Interviews anfangen, um 
eine grössere Auswahl und somit auch mehr Erfahrung zu haben. Es stand aber die 
Zeit der Umsetzung vor und so arbeitete ich mit den bereits gesammelten Informati-
onen. Ich hatte den Zeitaufwand für die Interviews, oder besser gesagt das Verein-
baren von Terminen mit Interviewpartnern leicht unterschätzt.  
Auch wenn mein Konzept gut aufgegangen ist, wären 2 oder 3 zusätzliche Inter-
views gut gewesen. 
Aus mehreren Umsetzungsideen habe ich nur eine verwirklicht. Das Verschmelzen 
verschiedener Lebensräume zu einem Raum, der unterschiedliche Geschichten und 
Menschen erahnen lässt, war so vor allem aufgrund der Räumlichkeiten der Ausstel-
lung möglich. Mein Projekt profitierte davon, dass der Raum für die Ausstellung ein 
ehemaliger Wohnraum im Quartier war. Somit war er im übertragenen wie auch im 
reellen Sinn ein idealer «Rahmen» für meine Ausstellung. Die wohnliche Atmosphä-
re war ein krasser Gegensatz zum maroden Bahnhofsgebäude. Es war vor allem 
dieser Gegensatz, der von den Besuchern angesprochen wurde. Die grosszügige 
Inszenierung von dem Raum liess die Geschichten in den Hintergrund treten. Somit 
wurde es für viele Besucher ein visuelles Erlebnis. Ich habe mit der Inszenierung vor 
allem eine Stimmung geschaffen, die das Wohnen im St.Johann nachempfindet. Da 
an jeder Wand eine andere Wohnsituation hing und Möbel im Raum standen, hatten 
viele der Besucher den Eindruck, in einer Wohnung zu stehen. Die Geschichten 
hatte ich in einem Heft zusammengefasst, das der Besucher mit nach Hause neh-
men konnte um zuhause die Geschichten in Ruhe durchlesen zu können. Hätten die 
Geschichten nur im Raum ausgelegen oder ausgehangen, wären sie ehrer im Raum 
gelesen worden, und hätten an Wichtigkeit gewonnen. Die Ausstellung im Bahnhof 
St. Johann war der Höhepunkt meines Projekts. 
Das Thema «Geschichten von Objekten und was diese über ihren Besitzer verra-
ten» werde ich sicherlich weiter verfolgen. In welcher Form bleibt zu überlegen. 
  

I 
m Ausstellungsraum im Bahnhof St.Johann.
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Literatur Linkverzeichnis  
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 www.lokalzeit.ch 
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Team Dank Kontakte 
Lisa Bomsdorf, Studentin am HyperWerk, hat die Diplomassistenz übernommen, 
sie hat mich gut unterstützt und brachte immer wieder neue, frische Ideen ein. Anka 
Semmig, war meine interne Coachin. Sie ist Mitglied des Leitungsteams, Dozen-
tin und Leiterin der SIGCOM. Die konstruktiven Feedbackgespräche mit ihr waren 
immer eine gute Stütze. Meine externe Coachin war Linda Cassens Stoian. Sie ist 
Künstlerin und Kunsttheoretikerin. Sie hat mich bei meiner konzeptionellen Arbeit 
sehr unterstützt, und ich durfte sehr viel von ihr lernen. Corinna Kammüller hat die 
in den Interviews erzählten Geschichten in eine schöne Geschichtsform gebracht. 
Marijan von Allmen war mir bei Webfragen behilflich. Rieke Bachmann half beim 
Vorlesen der Geschichten und beim Montieren der Plots. Elvira Grob half mir bei den 
Aufbauarbeiten. Hildegard Ebi half bei der Textarbeit. 
Oliver Wyss war die Kontaktperson zum Stellwerk, welches wir, André Grellinger,  
Reto Zürcher Iyad El Qirinawi und ich als Partner für eine gemeinsame Ausstellung  
gewinnen konnten.   
 
Ohne alle diese Personen wäre mein Projekt nicht möglich gewesen - Danke. 
 
Natürlich geht ein sehr grosses Dankeschön, an diejenigen Menschen, die ihre Le-
bensräume öffneten und für die Ausstellung zur Verfügung stellten. 

 
 
 
 
 
  
 

Im Ausstellungsraum im Bahnhof St.Johann.
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Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel
T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Annette Ebi  
Bachelor of Arts and Design
enz@gips10.de
www.hausnummer10.ch


