
Fünf Kontinente, in der horizontalen Bildmitte der Äquator und 
 – in unseren Köpfen zeichnet sich automatisch das Bild einer 
konventionellen Weltkarte. Doch denken wir die Welt einmal neu: 
Wie sähe bspw. eine Karte aus, die den traditionellen Kartografien 
zuwiderläuft, bei der gestalterische und konstruktive Elemente 
massgebend sind? Gemeinsam mit dem geografischen Institut der 
Universität Zürich und dem Institut für Kunstgeschichte der Uni- 
versität Bern forschen Kommunikationsdesigner*innen der HKB 
an neuen Darstellungen von Weltkarten. Hierfür werden Schul- 
und Nationalatlanten der letzten 50 Jahre durchforstet und auf 
ihre gestalterischen wie konstruktiven Elemente hin untersucht.

Am Ende des Projekts soll einerseits ein Nachschlagewerk für 
Weltkarten stehen; andererseits eine speziell entwickelte Soft-
ware, die Weltkarten jenseits der herkömmlichen darstellenden 
Geometrie und der bestehenden Bild-Konventionen ermöglicht.

Nordpolzentrierte Waterman-Projektion, darge-
stellt mittels verschiedener Gestaltungselemente. 
(Bild: Julia Mia Stirnemann) 
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Nathalie Pernet: Karolina Soppa, Du dozierst und forschst 
zugleich. Inwieweit bereichert die eine die andere Tätigkeit?
Karolina Soppa: Es ist enorm wichtig, dass Dozierende beides be- 
treiben (egal in welcher Form) und sich immer wieder auf Neu-
land einlassen. Man darf nicht vergessen, dass bei uns viele Fragen 
gerade in der Lehre, also bei der Arbeit am Kunstwerk generiert 
werden; aber natürlich auch Erkenntnisse gewonnen werden, 
wenn z. B. die in der Forschung erarbeiteten Herangehensweisen 
mit den Studierenden erprobt werden. Dabei gilt wie eh und je:  
Je fundierter das Wissen eines Dozierenden, je enthusiastischer 
und anschaulich er es vermittelt, desto mehr lassen sich die Stu-
dierenden mitreissen und ihrerseits zur Forschung inspirieren. 

Dein erstes Forschungsprojekt an der HKB hat den Titel 
«WoodcellBonding». Was macht Ihr da? 
Wir eruieren die Anlagerung von Kleb- und Festigungsmitteln  
an Holzzellwände (Tanne und Linde). Und versuchen herauszu- 
finden, wie diese Ergebnisse mit dem Zug- und Druckverhal- 
ten zusammenhängen, um daraus Optimierungsmassnahmen 
abzuleiten. Gilt, je mehr Klebstoff desto widerstandsfähiger  
die Klebung? Bei welchen Belastungen? Oder reicht eine gezielte, 
geringfügigere Klebstoffapplikation aus? Des Weiteren evalu- 
ieren wir unterschiedliche bildgebende Untersuchungsmethoden 
zur Offenlegung der Klebstoffanlagerung. 

Die BFH bündelt und vernetzt ihre Ressourcen zu ausge-
wählten Fragestellungen neu in departementsübergreifenden 
BFH-Zentren. Eines der vier Zentren, in das Du auch invol-
viert bist, heisst «Holz – Ressource und Werkstoff». Wie bist 
Du als Konservatorin-Restauratorin eingebunden?
Holz als Werkstoff ist omnipräsent – ob als mittelalterlicher Buch-
deckel, erste Flugzeuge oder Fernsehgehäuse, Tafelgemälde, 
Skulpturen, Möbel etc. Bei dessen Dokumentation, Konservierung- 
Restaurierung, Prävention oder Langzeit-Monitoring ergeben  
sich oft komplexe Fragestellungen. Im BFH-Zentrum Holz erfor- 
schen wir diese nun interdisziplinär. So lassen sich nicht nur 
spezifische Themen wie Langzeitauswirkungen von Klebungen, 
Festigungen oder chemischer Holzschutz studieren sowie die  
anschliessenden Dekontaminationen von Bioziden vornehmen, 
d.h. die gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen entfernen. 
Nun können wir auch gemeinsam mit Forschenden der Depar- 
temente HAFL (Hochschule für Agrar-, Forst- und Landwirtschaft) 
und AHB (Architektur, Holz, Bau) Rückschlüsse auf neue präven-
tive Massnahmen ziehen und zur Entwicklung von bspw. neuen 
Stabilisierungsprodukten ohne Biozide beitragen. 

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Karolina Soppa
Karolina Soppa ist seit 2010 Dozentin für  
Gemälde und Skulptur an der HKB und 
forscht im Forschungsschwerpunkt Materi- 
alität in Kunst und Kultur. Sie studierte  
Restaurierung an der Staatlichen Akademie 
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