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Inszenierung vor der Homeoffice-Webcam
Die St.Galler Designerin Anna Zimmermann entwirft Requisiten für Videokonferenzen. Damit trifft sie aktuell einen Nerv.

Wer in diesen Tagen vor einer
nackten weissen Wand in die
Webcam blickt, könnte den An-
schein erwecken, etwas verber-
gen zu wollen. Anna Zimmer-
mann kennt den Alltag im
Homeoffice – Teile des Studiums
an der renommierten Design-
akademie in Eindhoven absol-
vierte sie von ihrem heutigen
Wohnsitz Wien aus, als frei-
schaffende Grafikerin bedient
sie Aufträge aus aller Welt. «Spä-
testens durch mein Studium lös-
ten sich in meinem Umfeld die
Landesgrenzen auf», sagt Zim-
mermann, die in St.Gallen auf-
wuchs, die Kantonsschule am
Burggraben und das gestalteri-
sche Propädeutikum besuchte.

ZurSelbstvermarktung
verdonnert
Ihre freischaffende Tätigkeit be-
schreibt die 25-Jährige als Fluch
und Segen zugleich: «Ich schät-
ze die Unabhängigkeit, doch die
unternehmerische Selbststän-
digkeit birgt Schattenseiten wie
die schwierige Abgrenzung von
Arbeit und Freizeit». Darauf will
Zimmermann mit dem als Dip-
lomarbeit lancierten «New Of-
fice» humoristisch hinweisen.
Es gelingt ihr, Misslichkeiten an
die Oberfläche zu spülen, ohne

den Zeigefinger auszufahren.
Als Produkte des «New Office»
kreierte sie ein Videokonfe-
renz-Hemd oder einen als
Wandplakat gestalteten Web-
cam-Hintergrund. Das Hemd,
das sich innert Sekunden über
ein gammeliges T-Shirt oder Py-
jama-Oberteil stülpen lässt, soll
in Kundenmeetings eine adrette
Garderobe simulieren. Der Hin-
tergrund im A2-Format erzeugt,
durch die Webcam gesehen, die

Illusion einer ordentlichen Bü-
roumgebung.

Was albern anmutet, hat
Anna Zimmermann in Cafés der
Kreativmetropolen als eine Art
Theaterspiel beobachtet: «Das
Arbeiten in halböffentlichen
und öffentlichen Räumen wirkt
oft inszeniert.» Wo bewusst
Pflanzen in das Blickfeld einer
Webcam gerückt oder Telefon-
gespräche in angestrengter
Lautstärke mit dem Gegenüber

geteilt werden, setzt die Desig-
nerin ein Fragezeichen: «Woher
kommt dieser Geltungsdrang,
derwomöglichauchmiralsFrei-
schaffende anhaftet?» Einer-
seits, so Zimmermann, seien
Freelancerinnen und Freelancer
im Kreativsektor zur Selbstver-
marktung geradezu verdonnert–
wer im bunten Gefilde nicht auf-
fällt, wird auf dem Markt über-
sehen. Darüber hinaus seien
Momente der Anerkennung im

Alltag von vielen selbstständi-
gen Kreativen rar. Nicht zuletzt
Vorbehalte von Arbeitskräften
aus anderen Branchen, ob im
kreativen Sektor überhaupt ge-
arbeitet – und nicht einfach ge-
spielt oder experimentiert – wer-
de, scheint die Bemühungen um
eine lupenreine Arbeitsumge-
bung anzukurbeln.

Die Frage, aus welchem
Winkel die eigene Erscheinung
mitsamt Kulisse eine möglichst

gute Falle macht, ist mit der Co-
ronapandemie in das Erwerbs-
leben vieler vorgerückt. Alltäg-
liche Selbstdarstellung, die der
Soziologe Erving Goffman be-
reits 1956 mit einer Thea-
ter-Analogie verknüpfte, hält in
den eigenen vier Wänden Ein-
zug. Was sonst als Hinterbühne
dazu einlädt, Masken fallen zu
lassen – im Homeoffice wird es
zur Vorderbühne erklärt. Zim-
mermann, die ihren Atelierplatz
nach Möglichkeit dem Home-
office vorzieht, sieht Parallelen
zu Freischaffenden, die mangels
Büro ins Café ausweichen: «Die
Arbeit dringt in Räume vor, die
dafür nicht vorgesehen sind, die
sogar der Freizeit oder der Ent-
spannung dienen sollten.»

Dass Zimmermann trotz
Krise weiter an Aufträgen arbei-
ten kann, bezeichnet sie als Pri-
vileg. Und da, wo Kooperatio-
nen abgesagt sind, entstehen
zeitliche Freiräume. Vielleicht
werden die Produkte von Zim-
mermanns «New Office», die
bisher in kleiner Auflage ver-
kauft werden, bald in grösserer
Menge nachgefragt. Der Markt
gibt den Takt vor, das Theater
geht weiter.

Oliver Kerrison

«Ich hatte immer meinen Raum»
Die Bündner Bergbäuerin Regula Caviezel ist im Thurgau aufgewachsen, jetzt hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht.

Dieter Langhart

«Als junge Frau weinte ich jedes
Mal, wenn im Radio ‹Oh Thur-
gau, du Heimat› zu hören war.»
Kefikon, ein Dorf nahe Frauen-
feld. Im Thurgauer Dorfteil
wuchs Regula Caviezel auf.
«Wir mussten viel arbeiten auf
dem Steigackerhof, aber wir hat-
ten eine schöne Kindheit», sagt
sie. «Wir waren stolze Bauern,
lebten sehr in der Familie.» Sie
kam 1951 zur Welt, als zweites
von fünf Kindern. «Ich war das
Älteste der drei Mädchen. Und
ich hatte immer meinen Raum.»

Ein Sonntag. Wir unterhal-
ten uns am Telefon. «Mir ist nie
langweilig, grad vorhin habe ich
gezeichnet.» Regula Caviezel
hat ins Domleschg geheiratet,
nach Urmein am Heinzenberg.
Sie wollte immer bauern und
führte mit ihrem Mann und
ihren drei Kindern einen Berg-
bauernhof; der Sohn hat ihn vor
Jahren schon übernommen. «Es
ist ganz unwichtig, was Sie über
mich schreiben», sagt sie mehr
als einmal im Gespräch, «mein
Lebenslauf ist uninteressant.»
Und erzählt dem fremden Jour-
nalisten weiter aus ihrem Leben
und von den Heilkräutern und
vom Schreiben, denn kürzlich ist
ihr Roman «Die Silberne» er-
schienen.

Lasals Jugendlichebereits
PuschkinundTolstoi
«Ich wollte immer das Beste aus
jeder Situation machen.» Vieles
hat sie von ihrer Mutter mitbe-
kommen und mitgenommen:
Die Freude an Kunst und Musik

und Literatur – in der Sekundar-
schule las sie bereits Puschkin
und Tolstoi. «Sie gefielen mir
einfach, vielleicht, weil sie zu
den ‹verbotenen› Büchern im
Schrank gehörten.» Gezeichnet
und Musik gehört hat Caviezel
schon immer, doch zu schreiben
begann sie erst mit 56, als sie
Rückenprobleme bekam und
der Hof und der grosse Garten
etwas zurückstehen mussten.

Sie bringe jeden Gedanken
gleich zu Papier, schreibe wenig
um. Zu schreiben sei, sich in ein
Abenteuer zu stürzen; es halte
sie ebenso lebendig wie ihr Gar-
ten. Nach einem Erzählband
und einem Bilderbuch liegt nun
«Die Silberne» vor, ihr erster
Roman (siehe Kasten).

Sympathie füreineunkon-
ventionelleFrau
«Das Wort ist das Elementars-
te», sagt Regula Caviezel – mehr
noch als das Zeichnen und die
Musik. Zuerst habe sie äussers-
te Sorgfalt in ihr Schreiben ge-
legt, jetzt lasse sie vor allem ihre
Gefühle in die Worte fliessen.
«Ich will meine Texte nicht in
die Länge ziehen, will klar und
wesentlich sein.» Um die Span-
nung bis zum Schluss zu halten,
komme kaum direkte Rede vor;
lieber beschreibe sie Situatio-
nen, kurze Szenen, in denen sie
auch sich selbst finden kann.

Dies habe sie früh gelernt:
Stolz darauf zu sein, wer man ist.
Da haben es etwa die Jenischen
schwerer, die oft schräg angese-
hen werden, auch im Bündner-
land. Sine, die Hauptfigur in
«Die Silberne», ist eine ältere Je-

nische, die oben am Berg lebt,
weitab vom Dorf; eine Frau, die
ausschert, die sich nicht um
Konventionen kümmert; eine
Frau, die der Natur ganz nah ist
und den Tieren und den Heil-
kräutern. Über die Wunderkräu-
ter weiss auch Regula Caviezel
viel. Sie pflegt einen Permakul-
turgarten mit Heilpflanzen,
Ganzheitlichkeit ist ihr wichtig.

«Das hat nichts mit Esoterik zu
tun», sagt sie. Schon als Kind
war sie eng mit der Natur ver-
bunden, hatte ein Flair für Kräu-
ter; über die Jahre hat sie sich ein
breites Wissen angeeignet.

Regula Caviezel stellte sich
beim Schreiben der «Silbernen»
vor, wie es sich als Ausgesetzte
lebt. «Und jetzt leben mein
Mann und ich in Quarantäne.

Was passiert da mit den Gefüh-
len?» Ihr ganzes Leben habe sie
sich gefragt: Was könnte Schlim-
mes passieren?

Dennoch: «Trotz meiner
Ängstlichkeit bin ich ein lebens-
froher Mensch, mache das Bes-
te aus allem.» In ihrem Dorf, «in
dem man lebt, wie man sollte»
(sie scheint die Nase zu rümp-
fen), stehen jetzt alle zusam-

men, die Coronakrise eint die
Menschen.

Was ist ihr das Wichtigste im
Leben? Sie zögert, überlegt.
«Die innere Freiheit und die Fa-
milie.» Was hat sie noch vor?
«Ganz vieles, von dem ich noch
keine Ahnung habe. Ich bin neu-
gierig und bleibe offen für alles.
Aber ich will gar nicht wissen,
was noch entsteht in mir.»

«Die Silberne»

Die Frau nimmt die silberne
Blindschleiche aus ihrem Nest,
legt sie sich um den Hals. Sie
weiss: Niemand wird ihr nun zu
nah kommen. Sine wird bald in
ihr Holzhaus beim Wildwasser
verbannt sein, wie schon man-
chen Winter. Sie steigt nur fürs
Nötigste ins Dorf hinab, doch da
mag man den «Zigeunerbalg»
nicht. Wenige kommen herauf:
früher der Liebe wegen, heute,
um sich heilen zu lassen, denn
Sine kennt alle Kräuter. Eines Ta-
ges taucht Nils auf, dieser «klei-
ne, nutzlose Banker». Und bleibt.
Und nichts ist wie zuvor.

In sachten und sorgfältigen
Sätzen, die mehr andeuten als
ausformulieren, erzählt Regula
Caviezel in ihrem Roman «Die
Silberne» von einer wissenden
Frau, die sich nicht der Gesell-
schaft unterordnet, die die Natur
der Liebe vorzog. (dl)

Hinweis
Regula Caviezel: Die Silberne.
Verlag Antium 2020, 115 S.

Ernstfall Videokonferenz: AnnaZimmermannmit gestyltemHemdvor
Bürokulisse. Bilder: Anna Zimmermann

Anna Zimmermann mit dem von ihr entworfenen Videokonfe-
renz-Hemd vor ihremWebcam-Hintergrund.

Regula Caviezel auf ihremHof im bündnerischen Urmein. Bild: PD


