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Frederic Poppenhäger: Warum hast du dich für die Vertiefung Cast / 
Audiovisual Media entschieden?
Elay Leuthold: Ich möchte mich für ungehörte Stimmen einsetzen 
und dadurch andere inspirieren, aufklären und wichtige Diskussio-
nen anregen. Cast / Audiovisual Media ist eine moderne Studien-
vertiefung, die mir die dafür nötigen Fähigkeiten vermittelt. So kann 
ich von der Konzeption bis zur Distribution eigentlich alles alleine 
an die Hand nehmen. Ob dabei am Ende ein Podcast, ein animiertes 
Video oder eine Reportage entsteht, ist ganz mir überlassen. 

Welche Projekte hast du bisher realisiert?
Ich habe unter anderem eine Guideline über die Missstände in Bezug 
auf «LGBTQIA+»-Menschen in Polen erstellt. Mittels Interviews mit 
Queers vor Ort wurden einerseits Einblicke gegeben, andererseits 
aber auch Informationen vermittelt, wie man aktiv zur Verbesserung 
ihrer Situation beitragen kann. Ein anderes Projekt war eine Reihe 
„Übers Mann-Sein“, eine Gesprächsrunde über „Männlichkeit“ unter 
Männern. 

Frederic Poppenhäger: Why did you decide to study Cast / Audio-
visual media?
Elay Leuthold: I would like to make unheard voices heard and thus 
inspire and enlighten others, as well as stimulate important discus-
sions. Cast / Audiovisual media is a state-of-the-art specialization 
that builds the necessary skills to tell such stories. The programme 
enables me to manage the whole process, from conception to 
distribution, on my own. Whether the outcome is a podcast, an 
animated video or a report is entirely up to me. 

Which projects have you realized so far?
Among others, I have produced a guideline on the deplorable con-
ditions of Poland’s “LGBTQIA+” community. My interviews with 
members of this community offer not only insights into their circum-
stances but also information on how others can actively contribute 
to improving their situation. Another project was a series on the “On 
being a Man,” a round table discussion on “masculinity” among men. 

Mit seinen audiovisuellen Geschichten will Elay Leuthold inspirie-
ren und zum Nachdenken anregen. Er scheut sich nicht, gesell-
schaftlich-politische Themen wie etwa die Männlichkeit unter Män-
nern oder die Situation der Queer Community in Polen aufzugreifen.

Elay Leuthold wants his audiovisual stories to inspire and make peop-
le think. He is not afraid to address socio-political topics such as ma-
sculinity among men or the situation of Poland’s queer community. 

 Elay Leuthold
Ungehörten Stimmen Gehör 
verschaffen

 Elay Leuthold
Making unheard voices heard
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Traditionelle Techniken modern interpretiert: Dorian Büchi, Stu-
dent im Master Fine Arts, lässt sich für seine künstlerische Praxis 
von der Natur und der überlieferten Handwerkskunst inspirieren. 

Applying traditional techniques to a contemporary context: 
Master of Fine Arts student Dorian Büchi draws inspiration for 
his artistic practice from nature and traditional craftsmanship.

 Dorian Büchi
Im Spannungsfeld zwischen 
Design und Skulptur
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Lukas Zitzer: Welches sind deine aktuellen Projekte? 
Dorian Büchi: Zurzeit arbeite ich an einer Serie von Holzskulpturen, 
die von traditionellen Kanupaddeln inspiriert sind. Sie stellen Objek-
te dar, die zwar als nützliche Werkzeuge erscheinen, aber so konst-
ruiert sind, dass sie dem Widerstand des Wassers nicht standhalten 
und daher nutzlos sind. Ich strebe etwas zwischen Design und 
Skulptur an. Ich habe eine tiefe Verbindung zu Objekten und Werk-
zeugen sowie deren Bedeutung. Für einige meiner neusten Arbeiten 
habe ich Holz aus dem Garten meines Grossvaters benutzt. Ich 
versuche, wenn immer möglich, Materialien nachhaltig zu nutzen. 

Welchen Wert hat das Handwerk in deiner Kunst?
Handwerk ist für mich nicht nur Mittel zum Zweck, sondern vielmehr 
integraler Bestandteil meiner Praxis. Ich mag es, traditionelle Tech-
niken und Medien zu erforschen und sie in einem zeitgenössischen 
Kontext anzuwenden. Ich versuche, so viel wie möglich allein zu 
machen, um möglichst viel Know-how zu sammeln. Je genauer ich 
ein Material oder eine Technik verstehe, desto besser kann ich sie 
zur Interpretation meiner Ideen nutzen. 

Lukas Zitzer: What are your current projects? 
Dorian Büchi: I am currently working on a group of wooden sculp-
tures inspired by traditional canoe paddles. They represent objects 
that may appear to be useful tools, but are constructed in such a 
way that they cannot withstand the resistance of water and are 
therefore useless. I am aiming for something in between design 
and sculpture. I have a deep connection with objects and tools and 
the meaning they convey. For some of my latest sculptural works, I 
have been using wood from my grandfather's garden. I try, when I 
can, to use materials sourced in a circular way.  

What value does craft have in your art?
Craftsmanship is not only a means to an end for me, but also an 
integral part of my practice. I like to explore traditional techniques 
and media and to apply them to a contemporary context. I try to do 
as much as I can on my own to gain as much know-how as possible. 
The more I understand a material and a technique, the more I can 
use it to interpret my ideas. 

 Dorian Büchi
Where design and sculpture 
meet
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