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Cai Ling Duong «Illicitly – eine Hand wäscht die andere»
Hallo, mein Name ist Gier! Eine Hand wäscht die andere, hilfst du mir, 
helfe ich dir. «Illicitly» ist ein interaktives Spiel zum Thema 
Geldwäscherei und illegales Glücksspiel und widerspiegelt eine 
Zukunft, in der die Menschen nur noch dem Geld hinterherrennen. 
Eine Welt, die gar nicht so weit weg zu sein scheint.

Maude von Giese «Arche Noah 4.0
Eine begehbare Installation zum Wasserfussabdruck der Schweiz». 
Entwirft im Rahmen ihres Projekts eine begehbare Installation mit vier 
Pavillons zum Wasserfussabdruck der Schweiz, die in vier Städten der 
Schweiz auf öffentlichen Plätzen zu stehen kommen sollen. Sie 
sensibilisiert die Bevölkerung für das Thema importiertes Wasser, bevor 
die Sintflut kommt.

Jeffrey Vogt «1984 – Daten und Bewertungen sind die neue Währung»
Entwirft einen Klub, wo alles überwacht, alles transparent ist und jeder, 
der sich gut benimmt, nur die Hälfte bezahlt. Ziel ist es, eine «gute 
Atmosphäre» zu haben, mit lachenden Menschen, die ausschliesslich 
über positive Dinge sprechen. Die zugeschalteten Überwachungskameras 
analysieren die Besuchenden und werten sie in Echtzeit aus. 

Simona Raschle «Hotel Odyssee»
Plant ein Hotel für wohnungs- und obdachlose Menschen in Basel, 
das sichere Schlafmöglichkeiten an Orten anbietet, die nachts nicht 
benutzt werden, wie Parkplätze oder Nischen im Stadtmobiliar. Ein 
dank goldener Fassade gut sichtbares Haus mit Wiedererkennungs-
wert und eine Infrastruktur mit Waschsalons, Sanitärräumen usw. 
als Hotellobby.

Next Generation 2019

Zu den grossen Themen «Wasser» und «Geld» haben die BA-Diplomierenden der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW mutig, witzig, dystopisch, aber in jedem 
Fall pointiert und eigenständig Stellung bezogen: vom interaktiven Spiel zur Geldwä-
scherei bis zum 3-D-gedruckten Sampling der Wohnträume reicher Erdenbürger.

Diplomausstellung der HGK FHNW – Innenarchitektur und Szenografie
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Während sich die Szenografie mit der Gestaltung und der Dramaturgie 
zeitlicher Abfolgen und der Narration im Raum befasst, fokussiert sich 
die Innenarchitektur auf die atmosphärische Wirkung des Raumes un-
ter Berücksichtigung und Optimierung funktionaler Abläufe. 
Die Synergien dieser beiden Gestaltungsbereiche sind unabdingbare 
Voraussetzung für die Erreichung der Ausbildungsziele. Konkrete Pro-
jektaufgaben in diesen Bereichen haben deshalb immer interdisziplinä-
ren Charakter und erfordern somit Wissen und Kompetenz aus mehre-
ren Fachdisziplinen.

Am Institut Innenarchitektur und Szenografie der HGK FHNW Basel be-
schäftigen sich die Studierenden mit Raum in all seinen Facetten: seinen 
Dimensionen, seinen Farben und seiner Materialität, seinen Oberflä-
chen, seiner Beleuchtung und mit raumstrukturierenden Objekten. Sei 
es im Bereich Bühnenbild, an Filmsets, in Ausstellungen, urbanen Situ-
ationen oder sei es bei Interventionen im Feld der Gastronomie, der Ar-
beit und des Corporate Design.

Mit den beiden diesjährigen Aufgabenstellungen «Geldräume, Geld-
träume – Wie manifestiert sich der kulturelle Wert des Geldes in räum-
licher Gestaltung?» und «Wasser – oder was davon übrig bleibt» wur-
den die Diplomanden aufgefordert, mutige, experimentelle und kon-
zeptionell eigenständige Konzepte und Ausdrucksweisen zu entwickeln 
und vorzuschlagen.

Gefordert waren Antworten zu den Fragen: Wie können wir uns als Ge-
staltende engagieren, um Probleme um das lebenswichtige Element 
Wasser, wie zum Beispiel Wasserverschmutzung, Wasserknappheit, 
Überschwemmungen, Sturmfluten, Murgänge, Permafrostrückgang, 
Grundwasserrückgang, Verunreinigung des Wassers durch Medika-
mente, Düngemittel und Mikroplastik, publikumswirksam zu themati-
sieren? Und / oder wie verkörpert sich der kulturelle Wert des Geldes in 
Räumen von beispielsweise Banken als Institutionen des kapitalisti-
schen Systems oder alternativ in Räumen, die durch die Abwesenheit 
von Geld geprägt sind? (suz)

Die Aufgabenstellungen
Mit den beiden Aufgabenstellungen waren mutige, experimentelle, 
konzeptionell eigenständige Positionierungen und individuelle Aus-
drucksweisen gefordert. Die Diplomverantwortlichen verzichteten be-
wusst auf die präzise Formulierung von Vorgaben für Abgabebestand-
teile und Vermittlungsmedien, da die eigenen Interpretationen und per-
sönlichen Sichtweisen der Studierenden zu den aufgeworfenen Frage-
stellungen interessierten. Auffallend ist, dass nur eine Studentin sich 
dem Thema Wasser annahm. Ist bei uns zu selbstverständlich, was für 
viele Bewohner dieser Welt Luxus, ja manchmal sogar ein Traum ist?

Wasser – oder was davon übrig bleibt
Maude von Giese wählte als Einzige das Thema Wasser. Ganz oben im 
Wasserschloss Europas kennt man sprudelndes Quellwasser aus Brun-
nen, zum Baden im Fluss oder einfach als fliessendes sauberes Trink-
wasser zu Hause. Dennoch konsumieren die Schweizer, die in diesem 
Wasserschloss leben, vorwiegend aus dem Ausland importiertes Wasser. 
Alle importierten Produkte verbrauchen bei ihrer Herstellung Wasser. 
Dieses wird als importiertes Wasser bezeichnet und ist im Wasserschloss 
Europas eigentlich ein No-Go. Den Wasserimport zu vermeiden, liegt in 
unserer Verantwortung. Es ist deshalb höchste Zeit, die Probleme an ih-
rer Quelle zu lösen, anstatt Symptome zu bekämpfen. Die Installation 
«Arche Noah 4.0» will die Menschen für das komplexe Thema des im-
portierten Wassers und seine Ursachen sensibilisieren.
Geldräume – Geldträume

Die Inspiration zu diesem Thema scheint grenzenlos. Egal, ob Geld in 
Zusammenhang mit Gier, totaler Überwachung oder völliger Mittello-
sigkeit. Natürlich hat auch das «Dream Home» von Tobias Maurer mit 
Geld zu tun. Youtube-Geschichten von prominenten und vermögenden 
Menschen, die ihre luxuriösen Wohnungen als leuchtende Beispiele der 
Wohnkultur vorführen, finden begeisterte Zuschauer. Was ist dabei 
 real, was Fiktion? Tobias Maurer interessiert dabei vor allem die Koppe-
lung von virtuellem und physischen Raum. ||

«Ich habe mich sehr gefreut, vier so  
mutige, witzige, dystopische und  
pointierte Beiträge zu den Themen  
‹Wasser› und ‹Geld› jurieren zu dürfen, 
wie jene von Maude, Tobias, Jeffrey,  
Simona und Cai Ling.»
Prof. Andreas Wenger, Institutsleiter

Die frisch diplomierten Innenarchitekt/innen, Szenograf/innen: 
Tobias Maurer, Jeffrey Vogt, Simona Raschle und Cai Ling Duong 
(v. l.).


