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WIE VIEL
WOHNRAUM
BRAUCHEN
WIR KÜNFTIG
ZUM LEBEN?
ZEIT ZUM
NACHDENKEN.

Architek tur beschäftigen?

Gibt es den Zauber des Unzeitgemässen?

La magie des choses surannées existe-t-elle?
C’est un fait: après l’an 2000, la demande de logements a fortement
augmenté et a projeté les secteurs immobiliers suisses sous les feux de
la rampe tout en les extirpant de l’ombre. Sans marche arrière possible.
Des emplois, des services entiers dans les banques, les assurances et les
caisses de pension ont dû être créés. À présent, des voix critiques s’élèvent
peu à peu pour dénoncer cette croissance débridée. Si celles-ci existaient
bien depuis longtemps, il est devenu impossible aujourd’hui de les ignorer.
L’ambiance de fête semble être retombée. Les raisons sont peut-être à
aller chercher du côté de la baisse de l’immigration, de la raison retrouvée
concernant les surfaces exigées et des prix prohibitifs des terrains. Les
autres facteurs d’influence critiques sont les prix exorbitants à la location
et à la vente, l’augmentation des objets immobiliers inoccupés, les coûts
élevés de construction, l’euphorie illimitée et les forts besoins de placement
de la part des investisseurs. La politique à courte vue de la densification
cause également ici et là des maux de tête, accompagnée d’un énorme
fatras de normes lequel fait inévitablement augmenter encore plus les
coûts de construction. Il est donc judicieux de se pencher maintenant plus
en profondeur sur le thème du «logement». Faire une pause pour réfléchir
à l’habitat du futur.
Lorsque l’écrivain et philosophe Alain de Botton dédie l’un de ses textes
à nos lieux d’habitat dans son livre «L’architecture du bonheur – de l’art
d’être à la maison», cela donne ça:
«S’il est vrai que les bâtiments et les objets d’ameublement que nous qualifions de beaux évoquent des aspects du bonheur, on pourrait néanmoins
demander pourquoi nous trouvons une telle évocation nécessaire. S’il est
facile d’admettre que les vertus telles que la dignité et la clarté devraient
jouer un rôle dans notre vie, il est plus difficile de comprendre pourquoi il
serait important que les objets nous étant proches l’évoquent également.
Pourquoi est-ce que ce que notre environnement a à nous dire serait-il si
important? Pourquoi les architectes devraient-ils se soucier de concevoir
des bâtiments qui expriment des sentiments et des idées spécifiques?
Pourquoi sommes-nous influencés de manière si négative par des lieux
source à nos yeux de fausses allusions? Pourquoi sommes-nous si
vulnérables à ce que disent les espaces où nous vivons?»
Il est bien possible qu’Alain de Botton ait su capter l’air du temps avec ses
observations. Notre magazine se penche sur les nombreuses manifestations touchant à l’habitat. Il en ressort une forme de cycle. Depuis les
structures fixes d’habitat dans lesquelles la plupart d’entre nous vit, jusqu’à
la dissolution totale de celles-ci. La question est ainsi posée de savoir si
notre société prend plutôt la direction de la dissolution ou si elle mène le
cap, presque comme point d’ancrage, vers les structures fixes de notre
«principe des quatre murs». Nous essayons de comprendre pourquoi au
bout du compte les membres d’Ypsilon, et ceci malgré l’idéologie controversée de la conformité sociale, souhaiteraient eux aussi emménager dans
leur propre logement. Le magazine l’exprime clairement: à travers tous nos
actes, nous sommes d’une certaine manière en permanence de passage
pour finalement revenir peut-être à nos racines car nous avons quelque
peu perdu la foi en la magie des choses surannées. Ce retour se fait-il sur le
plus célèbre des canapés au monde? … Sur celui des Simpson …

Fakt ist: nach der Jahrtausendwende ist die Nachfrage an Wohnraum
extrem stark angestiegen. Man ist fast geneigt zu sagen, sie ist explodiert. Parallel dazu wurde die Schweizer Immobilienbranchen aus dem
Schattendasein ins Rampenlicht katapultiert. Unaufhaltsam. Geschaffen
wurden Arbeitsplätze und ganze Abteilungen in Banken, Versicherungen
oder Pensionskassen. Seit geraumer Zeit mehren sich nun nach und nach
kritische Stimmen zum ungehemmten Wachstum. Die Festlaune scheint
spürbar getrübt zu sein. Die spielverderbenden, kritischen Einflussfaktoren
liegen auf dem Tisch: Zu hohe Mieten. Zu starke Verkaufsspreise. Sinkende
Zuwanderung. Abflachende Nachfrage. Leerstände so weit das Immobilienauge reicht. Wahrlich ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema Wohnen
vertiefter auseinanderzusetzen. Es gilt, innezuhalten, sich darüber Gedanken zu machen, sich die Frage zu stellen, wie viel Wohnraum wir künftig
zum Wohnen brauchen.
Wenn der Schriftsteller und Philosoph Alain de Botton in seinem Buch
«Glück und Architektur – von der Kunst, daheim zu Hause zu sein» unseren
Wohnorten einen Text widmet, liest er sich so:
«Selbst wenn es stimmt, dass Möbel und Gebäude, die wir schön nennen,
Glücksgefühle in uns auslösen, könnten wir uns fragen, warum wir unbedingt derart von ihnen angesprochen werden wollen. Dass Tugenden wie
Würde und Klarheit eine Rolle in unserem Leben spielen sollten, ist leicht
einzusehen, unverständlicher aber ist, warum wir es nötig finden, dass die
Objekte in unserer Nähe auch davon reden müssen. Warum sollte es wichtig sein, was unsere Umgebung zu sagen hat? Warum sollten Architekten
sich die Mühe machen, Gebäude zu entwerfen, die bestimmte Gefühle und
Ideen vermitteln? Warum werden wir derart negativ von Orten beeinflusst,
die in unseren Augen falsche Andeutungen machen? Warum sind wir so
verletzlich, so unangenehm empfindlich, wenn es um das geht, was unsere
Wohnorte zu erzählen haben.»
Mag sein, dass Alain de Botton mit seinen Betrachtungen den Nerv der
Zeit trifft. Unser Magazine selbst geht den vielen Fragen rund ums Wohnen
nach. Es stellt eine Art Zyklus dar. Beginnend bei festen Wohnstrukturen, in
welchen die meisten von uns leben bis hin zur totalen Auflösung derselben.
Es wird dabei hinterfragt, ob unsere Gesellschaft eher Richtung Auflösung
geht oder doch lieber die festen Strukturen unseres «Vier-Wände-Prinzips»
anvisierte, gewissermassen als Ankerplatz. Wir fragen uns warum wohl die
die Ypsiloner am Ende, und trotz kontroverser Ideologie zur gesellschaftlichen Konformität, eigentlich auch ganz gerne in eine eigenes Haus einziehen möchte. Das Magazin zeigt aber auch eines klar: Mit all unserem Tun
sind wir immer ein wenig auf der Durchreise, um irgendwann vielleicht doch
zu unseren Wurzeln zurückzukehren, weil wir den Glauben an den Zauber
des Unzeitgemässen ein wenig verloren haben. Ist es die Rückkehr auf das
berühmteste Sofa der Welt? … Auf das der Simpsons.
Michael Schiltknecht
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WOHNFORMEN
ALS SPIEGEL DER
GESELLSCHAFT

Zwischen Europablau und Steppengrün.
Die 16. Architektur Biennale zum Thema «FREESPACE» Wohnen braucht Platz. Braucht
Raum. Raum um zu sein. Raum zum Werden. Zum Verweilen. Um zu Hause zu sein. Doch welchen Raum? Viel Raum?
Wenig Raum? Leeren Raum? Es braucht vor allem eines: freien Raum. Free space. Den erst die Architektur eingrenzt, ummantelt, definiert, determiniert, beschmutzt, verschönert, in den Blick oder vor den Blick rückt. Genauso
braucht es Freiraum. Gedanklichen, räumlichen, politischen, kreativen, materiellen, immateriellen. Wie der freie Raum,
aber auch der Freiraum in der Architektur aussehen und was er alles sein kann, zeigt die 16. Architektur Biennale in
Venedig vom 26.05. – 25.11.2018 auf ihren beiden grosszügigen Ausstellungsflächen in den Gardini und im Arsenale.
Wir haben unsere Redakteurin Manuela Schreiber nach Venedig geschickt, um mit offenen Augen und neugierigen
Sinnen zu erkunden, welcher Freiraum dem freien Raum in der aktuellen Architekturdebatte gelassen wird im ganz
Kleinen wie im Grossen, im weiteren oder engeren Sinne.
Eine bonbonbunte Promenade auf der
Biennale in Venedig
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Für Yvonne Farrell und Shelley McNamara, den beiden irischen Kuratorinnen der diesjährigen Biennale ist
«Architecture a silent language that speaks». Dieser
Gedanke gefällt mir und lässt mich nicht mehr los, als
ich mich an einem brütend heissen Augusttag in Venedig auf den Weg mache, um in dem weitläufigen
Ausstellungsgelände genau diese stille Sprache der
Architektur für mich zu übersetzen und zu erfassen.
Und noch ein weiterer Gedanke begleitet meine Schritte von Pavillon zu Pavillon in den Gardini und später
von Objekt zu Objekt in der imposanten Cordonnerie
des Arsenale: Der Gedanke der Generosity, den Farell /
McNamara in den sieben Punkten ihres 2017 veröffentlichten Manifesto zur Biennale immer wieder gebrauchen. Da ist die Rede von der Grosszügigkeit des
Geistes und von unerwarteter Freigiebigkeit, die jedem
noch kleinen, privaten oder wirtschaftlich beschränkten Projekt innewohnen kann. Ich mache mich also auf
die Suche nach der generösen Architektur, die mit lautloser Zunge beredt zu mir spricht.

Text und Bilder:
Manuela Schreiber
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Märchenhaft - Wer spielt hier mit wem?
Die Neugier sollte überwiegen bei solch einem Ausstellungsrundgang und die Bereitschaft, sich wieder und
wieder überraschen zu lassen. Dennoch ist keiner ganz
frei von dem, was er sich im Vorfeld angelesen hat und
welche Bilder davon im Kopf hängengeblieben sind.
Erst recht dann nicht, wenn der mit der höchsten Auszeichnung gekrönte Beitrag dieser Biennale ausgerechnet aus dem Land kommt, das ich meine Wahlheimat
nenne. Entsprechend hoch waren meine Erwartungen
an den Schweizer Pavillon, trotz aller Versuche die
Neutralität zu bewahren.
Schweiz

«Svizzera 240: House Tour» hatte den Goldenen Löwen gewonnen mit seiner aussergewöhnlichen Umsetzung der
nahezu profanen bis plakativen Frage nach der architektonischen Hülle des Innenraums von zeitgenössischen Wohnbauten. Verblüffende Erkenntnis der Macher Alessandro Bossard, Li Trevor, Matthew Van der Ploeg und Ani Vihervaara ist die Feststellung des nahezu einheitlich, konsistenten Gleichen: Der Innenraum einer Schweizer Wohnung
besteht aus einem Volumen mit einer Raumhöhe von ungefähr 240 Zentimetern, weissen Wänden, Sockelleisten,
Holz- oder Fliessböden sowie standardisiert hergestellten Komponenten wie Türgriffen, Steckdosen, Lichtschaltern
und Armaturen. Das ist alles. Ist das alles? Es klingt fast nach langweilig. Ich begebe mich also auf die House Tour.
Und: von Langweile kein Spur! Denn ich betrachte die Innenhaut einer Wohnung und werde zugleich Teil von ihr. Den
echten Proportionen der Fotos von leeren Wohnungen nachgebaut, erfasst mich auf der Stelle das Alice-im-Wunderland-Syndrom. Mal bin ich zu gross, um eine Raum zu betreten, mal zu klein, um überhaupt eine Steckdose oder
die Arbeitsfläche in der uniformen Küchenzeile zu erreichen. Die Realität beginnt zu schwanken. Ich fühle mich wie in
einer Puppenstube, dann wieder wie als Puppenspieler selbst. Die mäandernden Wege durch die House Tour haben
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etwas Labyrinthisches. Und könnten beängstigend
sein, wenn nicht vor allem eines zu Tage treten
würde: das Spielerische. Die Besucher spielen mit
und lassen mit sich spielen. Das Lächeln auf ihren Gesichtern spricht eine klare Sprache. Erzählt
vom Märchenhaft-Mystischen, das möglich wird ,
wenn auf die unscheinbare, anonyme Oberfläche
von Innenräumen der Blick aus einer ganz anderen Perspektive fällt.

möchte. Das lichtdurchflutete Gebäude mit seiner
organischen Verbindung zwischen Innen und Aussen berührt mich tief. So möchte ich gern wohnen, denke ich. Ich sehe den Himmel über mir,
den gnadenlos heiss-blauen Sommerhimmel und
das Grün der Blätter. Der Natur so nahe bin ich
hier und dennoch im Inneren geschützt, behaust
im besten Sinne des Wortes. Im Jahre 1958 war
dieses wunderschöne Gebäude des Mailänder Architekturbüros BBPR eröffnet worden, das immer
noch unverrückbar modern wirkt in seinem Zusammenspiel von Holz, Metall und Glas und zuerst

Bäume wachsen im Wohnzimmer – eine Vision?

Ich sehe den Himmel über mir, den
gnadenlos heiss-blauen Sommerhimmel.

Wo Märchenhaftes zu Tage tritt, ist Futuristisches
oft nicht weit. Sind beide doch verschwistert in
der Idee, uns über die Realität hinauszukatapultieren. Hinter der bestechend klaren, architektonischen Hülle des Nordischen Pavillons aus Glas
und Beton (Sverre Dehn, 1962) finde ich eine Zukunftsvision mit dem Titel «Another Generosity»,
die mich optisch anspringt wie das Set zu einem
Scince-Fiction-Film: fremd und vertraut zugleich.
Hier wird nach der Wiederausrichtung der Balance zwischen gebauter und natürlicher Umwelt
gefragt. Die eiförmigen, überdimensionierten Gebilde, die um einen echten Miniaturwald gruppiert
sind und wie das Innere einer gigantischen Muschel schimmern, reagieren hochsensibel in ihrer
Form, Farbe und Grösse auf die Anzahl der Menschen im Raum, auf deren Sauerstoffverbrauch
und Wärme. Und zeigen so auf fast beklemmende Art, wie fragil und gleichzeitig koabhängig die
Beziehung zwischen menschlichem Tun und dem
Sein und Werden in der Natur ist.

nur als Provisorium gedacht war. Nun, sechzig
Jahre später wurde es grundlegend saniert und
dieser Restaurationsprozess zum Gegenstand
der diesjährigen Ausstellung gemacht. Hier darf
die Zeit langsam vergehen, damit der Raum seine
ganze Wirkung entfalten kann, die vor allem eine
erfühlte und weniger eine vom Verstand greifbare
ist.
Ich sehe was, was du nicht siehst …
Achtundzwanzig Jahre lang stand die Mauer,
die beide Teile Deutschlands trennte. Und genau
achtundzwanzig Jahre sind vergangen, seit dieses
düstere und tödliche Wahrzeichen ideologischer
Spaltung in Europa aufhörte zu existieren. Genug
Zeit also, um zu hinterfragen, was geworden aus
den Flächen, wo einst die Mauer stand. In ihrer
Ausstellung «Unbuilding Walls» widmet sich der
Deutsche Pavillon genau dieser Frage. Und geht
noch darüber hinaus. Die klare Linienführung und
die klaren Aussagen im Konzept der Ausstellungsmacher – das Architekturbüro GRAFT gemeinsam
mit der ehemaligen Beauftragten für Stasi-Unterlagen Marianne Birchler – überzeugt genauso wie
der emotionale Knackpunkt, der einen beim Betreten des Gebäudes erwartet. Gerade mich als
ehemalige Ostdeutsche, die noch mit der Mauer
aufgewachsen ist, kann der schwarze Wall, der
quer durch den Pavillon aufgebaut ist, nicht un-

Die Grosszügigkeit eben jener Natur ist es, der
ich bei meiner Promenade immer wieder begegne. Und die den Blickwinkel auf mein gebautes
Umfeld und deren natürliche Umwelt verschiebt.
Weil es eben doch möglich sein kann, dass wir
beidem genug Beachtung schenken. Dass Bauen
und Natur miteinander verschmelzen können. Ein
Baum im Wohnzimmer? Ja, bitte, unbedingt! Im
Kanadischen Pavillon wird solcher Wunschtraum
sichtbare Realität. Für mich ist es das Ankommen
in einer Realität, in der ich gern länger verweilen

Deutschland

Frankreich
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«FREESPACE» ist ein Oxymoron, scheinen doch Freiheit und der
gebaute Raum ein unvereinbares Gegensatzpaar zu sein. Freiheit
ist eine Vorstellung, eine Stimmung und vor allem nichts Greifbares, während der gebaute Raum das genaue Gegenteil ist: Er
ist physisch begrenzt und schneidet Einzelteile aus dem potentiell
unbegrenzten Raum heraus. Dieses Oxymoron beschreibt für
uns die wesentliche Voraussetzung architektonischer Praxis, die
befreiend in ihrer Absicht. aber restriktiv in ihren Mitteln ist.
Diesen Konflikt lesbar zu lassen, heisst, die Tür zu einer Form
von Freiheit zu öffnen.»
Louisa Hutton, Matthias Sauerbruch und Juan Lucas Young, Berlin; Quelle: Bauwelt 10/2018

Belgien

«FREESPACE kann als öffentlicher Raum
verstanden werden – insbesondere
als öffentlicher Raum, den die Architektur
zweckfrei einräumt. Er beinhaltet eine Leere,
die etwas zulässt.»
Alexander Schwarz, David Chipperfield Architects, berlin; Quelle: Bauwelt 10/2018
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meln lassen, wird im französischen Pavillon fündig, den die Architektengruppe «Encore Heureux» ausgestaltet hat. Sie laden
noch vor dem Eingang mit quietschgrünen Liegestühlen zum
Verweilen ein. Im Inneren erwartet die Besucher ein quirliges,
buntes Panoptikum von Gegenständen wie auf Seziertischen
aufgereiht, Modellbauten, Mini-Videoinstallationen. Eine heitere
Flut an Dingen, die vor allem gesehen und erst danach auch intellektuell erfasst werden wollen. Von einer weichen Bank aus,
versteht sich! Unter dem Ausstellungstitel «Infinite Places Constructing Buildings or Places?» werden exemplarisch zehn
grosse architektonische Projekte in ganz Frankreich vorgestellt,
Frankreich

Kanada

beteiligt lassen. Eine Front, eine Wand, ein scheinbar undurchdringliches Hindernis. Doch nur für einen Moment und nur aus
einem Blickwinkel. Verschiebt er sich, wird sichtbar, dass die
Wand durchbrochen, ja begehbar ist und wir einer optischen
Täuschung aufgesessen sind. Die Rückseite der «Mauer» erweist sich als bunt, wie sie auch damals von der Westberliner
Seite erfahren wurde. Beim näheren Hinsehen wird hier ganz
konkret anhand von architektonischen Projekten untersucht,
was in den Jahren seit dem Mauerfall auf diesem beispiellosen
Leerraum inmitten der neuen Hauptstadt passiert ist. Die Heterogenität der verschiedensten Ansätze und Resultate zeigt
die ganze Bandbreite der Architekturdebatten. Neben der eigenen ehemaligen Mauer, wird in den Räumen links und rechts
davon und durch Spiegel quasi in die Unendlichkeit verlängert,
das Leben mit und hinter aktuellen Mauern rund um den Erdball
gezeigt. Das gelingt durch eine Videoinstallation, deren Optik
ebenso anspricht wie die Kürze und inhaltliche Prägnanz der
Filmsequenzen. Hinsetzen. Schauen. Betroffen sein.
Wer im Gegensatz dazu Spielerisches sucht, Sinnliches und
nebenbei die Gelegenheit zum Ausatmen und Gedanken bauSkandinavien

die zu neuem, neu zu definierendem, anderem, bunten Leben
langsam wieder erwachen oder schon erwacht sind: eine riesige alte Postsortierstelle in Avignon beispielsweise, Reste einer
metallverarbeitenden Fabrikanlage in der Normandie, eine ehemalige Tabakfabrik in Marseilles, ein Gelände inmitten einer Universität in Nanterres … und und und. Man muss lesen und genau hinschauen, um die ganze Tragweite dieser auf nationaler
Ebene gestemmten Architekturaufgaben zu erfassen. Oder
man lässt sich einfach nur treiben und spielt mit seinem Nachbarn «Ich sehe was, was du nicht siehst …»
Vom Gras unter unseren Füssen
Vielleicht sieht es blau aus, himmelblau. Oder europablau? Man
kann sich nur schwerlich der Faszination entziehen, die genau
jene Farbe ausübt, wenn sie flächendeckend quasi in einem
ganzen Gebäude verteilt ist. Oder ausgegossen. Verschüttet.
Nein – im Belgischen Pavillon wurde wirklich nicht gekleckert
sondern geklotzt. Und ein Amphitheater zum Titel « … Eurotopie»
geschaffen, das, ganz europablau überzogen, in Besitz genommen werden darf – allerdings ohne Schuhe –, als Spielfläche
oder Gedankentheater für den nächsten Tagtraum und den

Australien

14

zumindest über europäische Architektur- und Umweltfragen,
wenn wir schon nach Brüssel verortet werden. Oder denken wir
bei diesem doch lieber an Himmel und Meer unseres nächsten
Urlaubs?
Der könnte uns auch nach Australien führen. Kängurus und
Buschland sind, was wir dort im Minimum erwarten können.
Aber an einer Architekturausstellung in Venedig? Da ist die Verblüffung dann doch gross, wenn sich die Tür zum Australischen
Pavillon öffnet und man sich einer Graslandschaft gegenübersieht, die in ihrer Zusammensetzung einst auf dem Gebiet des
heutigen Victoria existierte und jetzt noch auf der westlichen
Ebene davon zu finden ist. Das Gelb-Grün-Braun der Gräser,
die mitten im Raum wachsen, blühen, sich bewegen, transportieren uns augenblicklich weg von Venezianischer Grandezza
an einen anderen Ort, der Weite assoziiert trotz der begrenzenden Mauern des Pavillons. Idee dieser Installation, die noch Viedeoprojektionen und eine Lichtperformance mit einschliesst,
ist das Bewusstmachung dessen, was unter unseren Füssen
einst war und jetzt unter den Gebäuden der überbauten Flächen begraben liegt. Der aufkeimende Impuls nach dem Ruf
«Zurück zur Natur!» ist stark. Und doch wird letztlich nur ein
verantwortungsvolles Miteinander von natürlicher und bebauter Umgebung – ob mit 2,40m Raumhöhe oder einem Baum im
Wohnzimmer – zum Überleben von Mensch und Natur führen.

Skandinavien

FLASH BACK

F LA S H
BA CK
Wir sind ins Archiv gestiegen, um uns ein Bild davon zu machen, was Steiner in den letzten zehn Jahren
an Projekten realisiert hat. In den Urtiefen der Ablagen, da wo sich allmählich schon ein wenig Staub
ablagert, sind wir von einer Bilderflut eingeholt worden. Also kamen wir nicht umhin, nur einige wenige
Objekte herauszupflücken, die auch irgendwie stellvertretend sind für architektonische Vielfalt und
ganz unterschiedliche habtische Statements zum Thema Wohnen. Vielleicht waren wird intuitiv auf der
Suche nach Bildern, die auf ihre Art von der Kunst erzählen, daheim zu Hause zu sein.

Oftringen Obstgarten Treppenhaus
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Taunerquartier Reinach

Vitis Boudry

Panorama Stäfa
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Les Genets Genève

Sieb Winterthur
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Haldengutareal Winterthur
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WOHNGEMEINSCHAFTEN

Text: Olivia Kohlhaase, Erik Müller
Fotos: Elisa Klammt

Wohngemeinschaften zwischen
Nostalgie und Comeback.

Die WG – (k)eine Schule für Muttersöhnchen!?

Einleitung

Einleitung
Die Idee der Wohngemeinschaft (kurz WG) war zu Beginn eine klar politisch motivierte. In den wilden und gegen das bürgerliche
Establishment und lange überholte Sexualmoral aufmüpfigen 1960gern gab es den Nährboden genau dafür: Zusammenleben ohne
Zwang, keine Hierarchien, alles teilen, auch alles mitteilen, ohne finanzielle Sicherheiten leben, die Verachtung der Privatsphäre,
leben nach dem Lust – und nicht nach dem Leistungsprinzip. Sich auf die Fahnen geschrieben und umgesetzt hat das die erste
bekannte WG, die sich als «Kommune 1» im Januar 1967 in Berlin aus der Gruppe «Münchner Subversive Aktion» und dem
Kern des «Sozialistischen Deutschen Studentenbundes» (SDS) gründete. Mit wechselnden Akteuren hatte sie bis November
1969 Bestand. Zeitweise lebten dort acht Frauen und Männer in einer Wohnung zusammen, darunter Dieter Kunzelmann, Ulrich
Enzesberger, sowie später Rainer Langhans und Uschi Obermaier. Die erste Bleibe der Kommune 1 war bezeichnenderweise die
Wohnung des gerade abwesenden Schriftstellers Uwe Johnson. Mit verschiedenen, zum Teil absurden Aktionen (wie das verhinderte Pudding-Attentat auf den US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey oder Flugblätter mit provozierenden Inhalten) machten
die Kommunarden auf ihre Ideen und Lebensvorstellungen aufmerksam. Es wurden Happenings organisiert, Groupies lagerten
sich vor ihrer Tür und ungewollt gerieten sie zu Popstars der Studentenbewegung. Die Presseberichte nahmen noch zu, als das
Liebespaar Langhans / Obermair ganz offen über ihre Sexualität Auskunft gab – ein absolutes Novum und eine Unmöglichkeit
noch wenige Monate zuvor in der deutschen Medienlandschaft. Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Prominente wie Jimi
Hendrix schauten vorbei und blieben für ein paar Tage. Als jedoch die Kommunarden Ende 1969 von Rockern überfallen und ihre
Räumlichkeiten verwüstet wurden, löste sich die erste deutsche WG auf.
Die Idee der WG verbreitete sich dennoch schnell in ganz Deutschland und im angrenzenden deutschsprachigen Raum von Berlin
aus, das mit seinen oft sehr grossen Wohnungen ideale Voraussetzungen für die Gründung von Wohngemeinschaften bildete.
Die Motivation eines Zusammenlebens mit anderen jenseits von Partnerschaft oder familiären Strukturen war dann zumeist keine
politische mehr. Im Vordergrund stand der ganz profane Zweck finanzieller Ersparnis durch Aufteilen der Miete. Was von den revolutionären und anrüchigen WG Ideen der 1960ger Jahre allerdings blieb, waren die flachen bis nicht vorhandenen Hierarchien,
die Idee des Teilens (gemeinsam genutzte Küchen, Bäder, Waschmaschinen etc.), sowie die Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen
und Gemeinschaft zu üben. «Eine Schule für Muttersöhnchen» nennt es der Berliner Kultursoziologe Frithjof Hager pointiert und
sagt weiter: «In einer egoistisch geprägten Zeit hat man mit der WG die Chance, den eigenen Egoismus zu überwinden. Man ist
für andere Menschen verantwortlich, kann Mitgefühl und Respekt lernen.»
Ob nun das Zusammenleben in einer Berliner WG mit fünf, sechs Zimmern oder in einer schlichten zweier-WG – die Wohngemeinschaft bleibt in unserer Gesellschaft weiter Thema, ja - die Tendenz zur WG-Gründung sei sogar steigend, wie Erhebungen zeigen.
Doch was spielt sich eigentlich heute ab hinter den mehr oder minder zugigen WG-Zimmertüren? Nicht ohne Humor vermittelt der
mit harten Fakten unterlegte 24-Stunden-Bericht aus einer Dreier-Wg in Leipzig / Sachsen, wie der normale Alltag aussieht unter
Gleichgesinnten, weitab von den Eltern und ganz und gar dem Studium hingegeben.
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24h in einer WG – Strange Alltagsgeschichten
Luise, Anfang 30 – geht arbeiten als Physikerin
Erik, Anfang 20 – studiert Philosophie
Selma, Mitte 20 – studiert Schulmusik
Es ist Freitag. Kurz vor acht. Luise schlurft aus ihrem Zimmer. In den
Flur zieht die kühle Luft aus dem Treppenhaus durch den Schlitz
unter der Tür. Dagegen könnte man mal was machen. Selma sitzt
schon am Küchentisch, der Kaffee ist gerade fertig und der geöffnete Gasofen beheizt den kleinen Raum. Erik schläft noch, seine
Philo-Vorlesung fängt erst um zehn an. Er hat ja ein Rennrad. Luise
hat keine Lust auf ihre Arbeit, Selma noch weniger auf ihr Pädagogikseminar. Insgeheim hat sie schon beschlossen, zu schwänzen.
Beide haben etwas Kopfschmerzen. Gestern wurde auf Luises abgeschlossene Masterarbeit angestoßen. Sie arbeitet zwar schon
seit drei Jahren in einem Institut, aber diese Bestätigung brauchte
es doch noch. Heute Abend ist dann die richtige Feier. Das können
sich die beiden im Moment nur schwer vorstellen.
Als Luise losgeht, sitzt Selma in der Küche beim dritten Kaffee
und Eriks Schnarchen dröhnt noch durch die WG. Sie würde ihren
Putzdienst nachholen, hatte Selma versprochen. Erstmal kocht sie
noch Kaffee für Erik, der zehn vor zehn aus seinem Zimmer gestürmt kommt, die Jacke nur halb angezogen und die Haare hastig
mit den Fingern kämmend. Dann ist sie alleine. Eine Weile sitzt sie
da und ärgert sich über die Sinnlosigkeit einer Putzaktion vor einer
Party. Sie könnte ja auch noch etwas wirklich Wichtiges vorher
machen. Zum Beispiel die Einkaufsliste für später:
Bier,
Vodka (der Billige),
Klopapier
Als Erik um eins anruft, um zu wissen, ob eigentlich noch etwas
für‘s Mittagessen da ist, erwacht sie aus ihrer Trance. Ob die
Wohnung schon sauber sei, fragt er. Sie betrachtet bestürzt die
Auswirkungen ihrer wirklich wichtigen Vorbereitungen. Warum sie
ausgerechnet Papiergirlanden basteln musste, fragt sie sich. Und
warum so filigrane-. Überall winzige Schnipsel auf dem klebrigen
Küchenboden.
Als es klingelt, ist es nicht der verpeilte Mitbewohner, der mal wieder den Schlüssel vergessen hat, sondern ein schwitzender Hausmeister. Ihn störe das ja nicht mit den Pflanzen auf dem Dach. Aber
nächste Woche käme der Schornsteinfeger und wer weiß. Selma
antwortet geübt, sie wisse nichts von irgendwelchen Pflanzen, und
außerdem wohne sie ja noch nicht einmal hier, sei nur zu Besuch.
In der Küche schreibt sie einen Klebezettel für Luise, komplett mit
Karikatur des Hausmeisters. Erik ist nicht froh über die Unordnung,
lässt sich aber durch ein Mittagessen (Reis mit «Scheiß», in diesem Fall Paprika, Broccoli und Feta) beruhigen. Nachher hilft er
sogar beim Putzen, aber Selma muss sich zur Strafe um das monatealte leere Gurkenglas aus dem Kühlschrank kümmern, in der
nur noch das pilzige Gurkenwasser vor sich hindümpelt. Sie hat ein
schlechtes Gewissen und verzichtet sogar auf die theatralischen
Würgegeräusche bei der Entsorgung ins Klo. Ob sie ihren Vortrag
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vorbereitet habe, will er wissen. Sie zeigt ihm das beachtliche Sortiment an
fein gearbeiteten Girlanden und erwähnt, sie habe alle Pflanzen in der ganzen
Wohnung gegossen. Selbst den Urwald in Luises Zimmer. Also doch ganz
schön was geschafft.
Mit dem Bollerwagen voller loser Glasflaschen und der überaus wichtigen
Einkaufsliste machen die beiden sich auf dem Weg zum Supermarkt. Erik will
außerdem noch Pommes für nachts kaufen. Als Ass im Ärmel und damit die
Leute von Luises Nougat Bits wegbleiben. Sie kann ja nur aufstehen, wenn
sie sich auf das Frühstück freut. Außerdem brauchen sie noch eine Einwegkamera für die Klo- Selfies. Und Partyglitzer? Selma ist entschieden gegen
das Glitzer, nächste Woche hat sie Wischdienst und das Zeug klebt überall.
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Außerdem ist es teuer. Doch irgendwie wird sie umgestimmt und die beiden
poltern mit dem vollen Wagen über Kopfsteinpflaster und Bordsteine und
dann vier Stockwerke rauf wieder zurück.
Zu Hause ist Luise schon mitten in den Vorbereitungen: Sie hat die Girlanden
im Flur aufgehängt, eine Diskokugel in ihren Türrahmen, Kommodenfächer
zugeklebt (damit niemand reinkotzt) und versucht gerade, eine Bildschirmsperre für ihren Laptop einzurichten. Von dem wird nämlich die legendäre,
perfekte Partyplaylist abgespielt, die sie in ihrer schlimmsten Prokrastinationsphase vor ein paar Monaten zusammengestellt hat, statt an ihrer Arbeit
weiterzuschreiben. Zwölf Stunden lang, jeder Track perfekt. Selma legt ein
hässliches Laken in die Badewanne, legt die Biere darauf und bedeckt sie mit
kaltem Wasser. Dann bastelt sie ein erklärendes Schild für die Kloselfie- Kamera und verstaut in ihrem Zimmer alles, was ihr lieb und teuer ist. Während
der gesamten Zeit versucht Erik, die Teufelskatze der Vormieterin einzufangen. Die muss weggesperrt werden, sonst stürzt sie sich von den Küchenschränken auf die Partygäste und krallt sich in ihre Kopfhaut. Als es um fünf
klingelt, wurde sie in Eriks Zimmer verfrachtet, das den ganzen Abend lang
verschlossen bleiben sollte. Die ersten sind natürlich die vier Jungs, die sich
den Sofaplatz in der Küche reservieren wollen. Dort bewegen sie sich auch
den ganzen Abend nicht weg. Sitzen nur, trinken langsam ihr Bier und bauen
einen nach dem anderen. Auf den Fotos sind sie verschwommen im Hintergrund.
Die WG bereitet weiter alles vor, Selma schreibt einen netten Zettel für die
Nachbarn (die sich nie beschweren), Luise macht die Playlist an, stolz auf
ihre Pre-Party-Tracks, extra für die Jungs. Gegen acht kommt ein ganzer
Schwarm verschiedener Mädchen mit verschiedenen Couscous-Salaten aus
niedrigeren Semestern, die über den Qualm in der Küche die Nase rümpfen
und ansonsten betonen, wie cool die Wohnung doch sei. Der Küchentisch
wird zum Salat-Buffet und langsam trudeln immer mehr Leute ein. Der ganz
links auf dem Sofa schläft schon, den Kopf nach hinten, den Mund offen.
Die Wohnung füllt sich, im Flur bildet sich ein riesiger Haufen von Schuhen,
einige Paare gibt es mehr als drei Mal. Aus Luises Zimmer dröhnt Musik vom
DJ Internet. Der hat das Aux-Kabel einfach mit seinem Handy verbunden und
spielt Videos in schlechter Qualität von Youtube ab. Die Werbung zwischendurch wird von den Tanzenden niedergegrölt. Dass man nur in der Küche
rauchen soll, wird nicht mehr beachtet, trotzdem ist sie absurd voll. Nur gut,
dass das Bier in der Badewanne liegt. Die Schlange vor dem Bad wird immer
länger, vielleicht auch wegen der Klos-Selfies. Selma klebt einem Kumpel
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ein Pflaster auf die Stirn und kehrt die Überreste der Diskokugel zusammen.
Eriks bester Freund kommt an, er kann aber nur ganz kurz bleiben, wollte
nur auf ein Bier vorbeikommen, muss morgen früh zeitig raus. In der Ecke,
die die WG als sexy Spot mit Kerzenlicht und Kissen gestaltet haben, sitzen
ausschließlich blasse Jungs mit randlosen Brillen. Luise tanzt in ihrem Zimmer und guckt den Typen mit der Musik dabei bitterböse an. In einer Ecke
reden die Leute über Hochschulpolitik, in der nächsten werden Tipps zum
gefahrlosen Aufschneiden von Avocados weitergegeben. Es soll bald Bierball
gespielt werden. Zwei Leute kümmern sich engagiert und suchen eine Flasche und einen Ball (eine kleinere Flasche). Immer wieder laufen sie durch die
Zimmer und versuchen, die anderen zum Rausgehen zu animieren. Als sich
irgendwann eine große Gruppe auf dem Gehweg vor dem Haus eingefunden hat, wird das Spielfeld ausgemessen. Die Mannschaften bestimmen sich
zufällig, nur die Ungeübten mit dem Radler müssen gleichmäßig aufgeteilt
werden. Die erste Gruppe trifft die Flasche in der Mitte und setzt zum Trinken an, während zwei der anderen rennen, um die Flasche aufzustellen und
den Ball zu holen. Die erste Gruppe trinkt immer noch, als bemerkt wird, dass
die falsche-, die kleine Flasche in der Spielfeldmitte steht. Selbst diejenigen,
die zwischendurch absetzen, schaffen die ganze Flasche in einem einzigen
Spielzug. Nachher sitzen sie stöhnend auf dem Gehweg und fluchen über
die Kohlensäure.
In der Wohnung zurück, windet sich die Kloschlange durch den ganzen Flur.
Ein Typ, den niemand kennt, war beim Bierball in der Gewinnermannschaft.
Er trägt einen Cowboyhut aus Stroh und ist mit einem Mädchen gekommen,
dass sich wohl Hoffnungen macht. Zwanzig Minuten später verschwindet
er mit einer anderen in Selmas Zimmer. Die Leute werden immer gesprächiger, die Gruppen vermischen sich und der Alkoholvorrat scheint stetig zu
wachsen. Glitzer ist überall, in den Haaren, den Gesichtern und an den Bierflaschen. Einer der Sofakiffer hat seine Freundin auf dem Schoß, der links
schläft immer noch, unbeeindruckt vom Lärm. Jemand schmeißt einen kleinen Tisch mit lauter halbvollen Flaschen um und wischt danach fast eine
Stunde den Boden. In der Küche werden Pfeffi-Shots getrunken, obwohl die
alle eklig finden. Nach der zweiten Runde Bierball (diesmal mit einem Schuh
als Ball- sie sollten sich mal einen Ball besorgen) beschließt Eriks Freund,
einfach durchzumachen, schläft dann aber doch auf dem Teppich im Flur
ein. Einige Vernünftigere gehen, die anderen machen im Ofen die Pommes.
Plötzlich ist nicht mehr viel los, Erik zerrt seinen Freund aus dem Flur in sein
Zimmer und geht schlafen. Selma sitzt mit den Kiffern und ein paar Kommilitonen in der Küche, weil ihr Zimmer immer noch besetzt ist. Die Gespräche
sind langsam und stockend. Luise hat die Herrschaft über die Musik noch für
die letzten zehn Minuten an sich gerissen und tanzt alleine in ihrem Zimmer.
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Vo n d e n e r s te n G a r te n s t ä d te n n a c h d e m Vo r b i l d vo n Eb e n eze r
Howard und «Paris 2050» als futuristischer Gegenentwurf

IM PARADIES HÄNGEN DIE GOLDPARMÄNEN
ODER GIBT ES IM PARADIES DER ZUKUNFT
NOCH APFELBÄUME?
Text: Manuela Schreiber

Welwyn Garden City

Foto: Cmglee, Wikimedia Commons

Wer den Begriff Gartenstadt hört, denkt oft als erstes an die unzähligen Kleingartenanlagen im
deutschsprachigen Raum, die gern auch Schrebergärten, Heim- oder Familiengärten genannt
werden. Erst als zweites taucht dann vielleicht der Gedanke an eine Utopie auf, an eine Traumstadt inmitten eines Gartens, die mit ihm und für ihn entstanden ist. Sozusagen eine Einheit von
städtischen Attributen wie Wohnhäuser, Schulen, Strassen und genügend Grünanlagen, die
zum Erholen, zum Anbauen eigenen Obstes und Gemüses und zum Spielen nicht nur einladen,
sondern geradezu auffordern.
So hat es der englische Genossenschaftssozialist Ebenezer Howard (1850-1928), der als Büroangestellter und Stenotypist sein Berufsleben begann, als Vision vor sich gesehen. Angeregt
durch die Lektüre von Edward Belamis utopischer Schrift «Looking Backward» und tief beeindruckt von der Begegnung mit dem amerikanischen Dichter Walt Whitman und dem Philosophen

Bridge Towers, Paris Future, 16 ème Arrondissement, Pont Aval, Amphibian
inhabited bridges across the Seine river upstream und downstream of Paris.
Fotos: © Vincent Callebaut Architectures Paris
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Howard setzte in seiner Vision auf ein im Kreis angeordnetes Stadtkonzept,
dass vom Zentrum aus Ring für Ring alles bietet, was es zu einem
mannigfaltigen, gesunden Leben braucht.
und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson, ging er daran, über
ein besseres Leben für alle in den überbevölkerten und ungesunden Industriestädten nachzudenken. Er wollte die Vorzüge eines Gartens zur Selbstversorgung und Erbauung gleich
neben dem Ein- oder Mehrfamilienhaus auf dem Land mit
den städtischen Errungenschaften wie öffentlicher Verkehr,
Bildungsstätten und Kultureinrichtungen verbinden. Im Jahre 1898 nahmen in seiner Veröffentlichung «Garden Cities of
Tomorrow» diese Ideen ganz konkret Gestalt an. Der Begriff
«Gartenstadt» war geboren. Schon zwei Jahre zuvor allerdings hatte der Deutsche Johannes Fritsch ein ganz ähnliches
Konzept vorgelegt, das später mit den Gartenstädten Hellerau
bei Dresden im Jahre 1909 und der Knerling-Siedung in Altena
von 1912 bis 1955 im deutschen Raum beispielgebend umgesetzt wurde.
Ebenezer Howard setzte in seiner Vision auf ein im Kreis angeordnetes Stadtkonzept, das vom Zentrum aus Ring für Ring
alles bietet, was es nach seiner Idee zu einem mannigfaltigen,
gesunden Leben braucht: Häuser mit Gärten, Flächen zum
Parken, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Spielplätze und
dann ganz am Rand die Arbeitsstätten, kleine Industrie, Werkstätten, Manufakturen. Alles vor Ort, um als beinah in sich geschlossenes System zu funktionieren. Jedoch nahe einer grossen Stadt, um noch von den dortigen grösseren Kultur- und
Bildungseinrichtungen profitieren zu können. Seine Vision von
einer idealen Stadt – der Garden City – verband Howard mit
dem genossenschaftlichen Gedanken der sozialreformatorischen Gründungsväter in England und Deutschland: Land wird
günstig gekauft und zu Bauland umgewertet. Es bleibt Eigentum der Gemeinschaft und wird nur in Erbpacht an die Mitglieder gegeben, die dadurch günstig auf Lebenszeit wohnen können, aber gleichzeitig an der Gestaltung und Organisation der
Gemeinschaft beteiligt sind. Sozusagen Paradiesäpfel für alle,
es können natürlich auch Braeburn oder Goldparmäne sein.
Howards Idee fand sehr schnell Widerhall, fiel im wahrsten
Sinne des Wortes auf fruchtbaren Boden. Nach der Gründung
der Garden City Association 1899 wurde schon im Jahre 1903
mit der konkreten Umsetzung begonnen. Am konsequentesten
in Letchworth (1904) und Welwyn Garden City (1920) in der

Grafschaft Hertfordshire. Aber auch die New Towns, die nach
dem Ersten Weltkrieg im Umkreis grosser englischer Städte
entstanden, fussten auf den Howardschen Ideen. Die erste
Gartenstadt Letchworth wurde mit ihrem besonderen in sich
geschlossen ästhetisch-architektonischen Konzept, das vom
Architekten-Duo Raymond Unwin und Barry Parker entwickelt
wurde, zum Vorbild der europaweiten Gartenstadtbewegung –
auch wenn sie vom konzentrischen Gartenstadt-Modell Howards bewusst abweicht und auf geschwungene Strassenführung setzt. Viele ähnliche Planungen allerdings blieben durch
die beiden Weltkriege im Beginn stecken oder wurden nur teilweise ausgeführt. Doch beim genauen Hinschauen kann man
sie quer durch Europa noch finden – die Gartenstadtversatzstücke wie beispielsweise in Zürich mit den berühmten Bernoulli-Häusern (1924-1929, Hans Bernoulli), die einen Besuch
wert sind.
Und gerade jetzt in der Gegenwart spielt sich Erstaunliches
ab: Die Regierung in Grossbritannien hat ab dem Jahre 2017
beschlossen, vierzehn neue Garden Villages quer durchs ganze
Land zu bauen mit jeweils 1.500 bis 10.000 neuen Wohnungen.
Insgesamt sollen, um der Wohnungskrise in Grossbritannien
wirksam zu begegnen, so 48.000 neue Wohnungen entstehen – aber eben nicht als Erweiterung der schon vorhandenen
Dörfer oder Städte, sondern als neue eigenständige Ortschaften , die Schulen genauso mit einschliessen wie Läden, Pubs,
die community hall und natürlich viel öffentliches Grün. Eine der
geplanten Dörfer West Carclaze in Cornwall soll sogar als ecovillage entstehen mit hocheffizenten Niedrigenergiehäusern
und einer solar farm. (Quelle: The Guardian, 02.01.17) Ebenezer Howards Ideen von einem besseres, gesünderes Wohnen,
Leben und Arbeiten für alle sind schon mehr als hundert Jahre
alt und finden doch wieder und weiter Umsetzung als konkrete
Lösungsansätze für unsere zunehmende Wohnraumknappheit.
Interessant ist aber auch der Blick in die etwas weiter entfernte Zukunft: Eine sich selbst regenerierende und versorgende
Grossstadt, eingehüllt in Grün, finden wir auf spektakuläre Weise in der futuristischen Idee eines Vincent Callebaut und seiner Vision «Paris 2050». Wer weiss – sehen wir dort vielleicht
wirklich die Paradiesgärten der Zukunft samt ihren Äpfeln?
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Mountain Towers, Paris historique, 1er Arrondissement, Rue de Rivoli: Solar, hydrodynamic
and planted towers bio-air conditioning the urban heat-island phenomenon.

PAR(AD)I(E)S WIRD GRÜN
Gartenstadt der Zukunft –
V i n c e n t C a l l e b a u t ’s «P a r i s 2 0 5 0»
Der berühmte Architekt Vincent Callebaut, der sich mit seinen diversen ökozentrierten Bauprojekten schon jetzt ein
Ruf als Visionär erworben hat, erregt vor allem mit einer
besonderen Idee Aufsehen: Sein Projekt «Paris 2050» legt
dar, wie eine Grossstadt mit konsequenter Nachhaltigkeit
dem Klimawandel die Stirn bieten und zu einem grünen Paradies werden könnte – samt Apfelbäumen versteht sich.
Was es dafür braucht, sind raumgreifende Zukunftsvisionen, die zum Nachdenken wichtiger globaler Zusammenhänge anregen, die provozieren und zum konkreten Handeln bewegen. Der Architekt Vincent Callebaut ist solch ein
Pionier, der mit seiner futuristischen Architektur vorausschauend und beispielgebend ist und der die Nachhaltigkeit
ins Zentrum seines Wirkens stellt.
Sein Vorschlag aus den Jahren 2014/2015
lautet «Paris 2050 Smart City» und fand
weltweite Beachtung. Inhalt von Callebauts
bahnbrechender Idee ist die Verwandlung
von Paris in eine grüne Stadt. Dafür verbindet er sein grossangelegtes Architekturkonzept, das direkte Vorbilder in der Natur
hat, mit den neuesten Erkenntnissen der
ökologischen Wissenschaften. Anstoss für
seinen Vorschlag war eine Ausschreibung,
die Ideen sammeln sollte für die Reduktion
der Treibhausgasemissionen in Paris um 75
Prozent bis zum Jahr 2050. Damit soll demKlimawandel nachhaltig entgegengewirkt
werden. Das Konzept von Callebaut, Paris
in eine grüne Stadt zu verwandeln, basiert
auf acht verschiedenen Prototypen von Türmen, die vom
historischen Stadtzentrum aus sich bis in die Peripherie mit
ihren neuen, futuristischen Stadtteilen verteilen. Diese Türme enthalten neben nachhaltiger Technologie vor allem viel
Grün und werden das Stadtbild von Paris optisch bestimmen und wandeln.Die sogenannten Bergtürme zum Beispiel
verfügen über 15 unterschiedliche Wohnräume und auf den
Dächern befinden sich Parkanlagen. Jeder Turm soll zwei
große Photovoltaik-Anlagen haben und die Fassaden werBlick von der Notre Dame auf das Historische Zentrum auf die Mountain Towers,
im Hintergrund die Mangrove Towers, Photosythesis Towers, Antismog Towers

den über thermische Solarabstimmungen verfügen, deren
Formen an Libellenflügel erinnern. In der Nacht arbeitet ein
Wasserpumpenspeicher-Kraftwerk und auf der Spitze dieser Türme befinden sich Regenwasserrückhaltebecken.
Andere bemerkenswerte Inhalte des Vorschlags sind Bambustürme, die Gemüsegärten beinhalten, Brücken mit integrierten Wohnräumen und ein Park mit einem Algen-Bioreaktor. Gemäß Callebauts Idee würden große Mengen an
erneuerbarer Energie erzeugt und die Lebensqualität in
Paris erhöht werden.
Ob sein Vorschlag allerdings Theorie bleiben wird oder eines Tages tatsächlich das Stadtbild von Paris prägt, bleibt
abzuwarten. Jedoch steht außer Frage, dass die Städte
mehr für Nachhaltigkeit tun müssen. Denn immer mehr
Menschen siedeln sich in den Ballungszentren an, was
zu einem enormen Platzbedarf führt. Deshalb braucht es
neue Architekturmodelle und Klimakonzepte, die Smog
verhindern. Erneuerbare Energien, aber auch Gebäude
und Anlagen, die selbst Energie erzeugen werden ebenso
notwendig sein wie innovative Infrastrukturen und moderne
Kombinationen von Arbeiten, Wohnen und Leben. Um das
zu erreichen braucht es dringend Visionen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Städten, Architekten, Energieversorgern, aber auch mit Verkehrsplanern, Gärtnern
und Unternehmen. Städte nachhaltig zu gestalten, wird
die Hauptanforderung an die Zukunft sein. Und damit muss
schon heute begonnen werden, denn Klimawandel, Wohnraumbedarf und Landflucht sind unübersehbar.

Mangrove Towers, Paris Future, 10ème, Gare du Nord, Photosensitive
towers rooted on the piezo-electrical station platforms.
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COWORKING SPACES
TRAUM-BÜRO DER ZUKUNFT?!
Was haben Wohnen und Arbeiten gemeinsam? Sie brauchen
beide Raum, Platz, Struktur. Allerdings war bis vor kurzem die
moderne Wohn- und Arbeitswelt eher strikt getrennt. Gearbeitet
wurde in Fabriken, Manufakturen und in Büros, mehr oder
weniger weit entfernt vom Wohnort. Das Arbeiten am Schreibtisch zu Hause, das home office war selten anzutreffen und
blieb wenigen Intellektuellen oder Künstlern vorbehalten. Der
Arbeitsalltag spielte sich für die meisten der Büroangestellten in
anonymen Grossraumbüros ab. Hier nun ist seit einigen Jahren
ein neuer Trend zu beobachten: Coworking und Coworking
Spaces sind die aktuellen Schlagwörter, die etwas beschreiben
und verorten, was für immer mehr Menschen zum Arbeitsalltag wird – einem neuen, sich völlig anders gestaltenden
Arbeitsalltag als der bisher übliche.
Coworking spaces sind massiv auf dem Vormarsch. Nach
einer Studie waren 2013 allein in Kalifornien (USA) 800 Coworking-Büros im Angebot, in Deutschland 230, weltweit
rund 2500. Das mag zuerst nicht nach viel klingen. Doch zeigt
es eben eine Richtung, in die viele gern mitgehen würden.
Coworking-Spaces sind beliebt, da sie mit solchen Werten wie
Offenheit, Kollaboration, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und
Zugänglichkeit punkten. In den Coworking Spaces werden
Arbeitsplätze und Infrastruktur zeitlich befristet zur Verfügung
gestellt vom einzelnen Schreibtisch bis zu ganzen Besprechungsräumen. Dabei bleibt die Nutzung jedoch unverbindlich
und zeitlich flexibel.
Angesprochen von dieser neuen Arbeitsform fühlen aber nicht
mehr nur Freiberufler, Kreative, kleinere Startups oder digitale Nomaden. Die immer weiter globalisierte und digitalisierte
Welt macht es möglich, mittlerweile in vielen Bereich auch von
zu Hause am heimischen Computer zu arbeiten. Dazu bieten
die Coworking Spaces die ideale Ergänzung. Ermöglichen sie
doch Vernetzung und einen kreativen Nährboden für SynergieEffekte durch die spannende Durchmischung der Nutzer.
Wahrscheinlich wird das Wohnen in der Zukunft immer mehr
von der Verschmelzung der Arbeits- und Wohnwelt geprägt
sein. Und bei der Erstellung neuer Wohnbauten wird gleich der
Coworking Space mit eingeplant, so wie es heute zum Beispiel
schon bei den Student Hotels alltäglich ist.
Sebastian Erb hat für die Berliner Zeitung taz den Beginn dieses
neuen Phänomens vor acht Jahren exemplarisch am Betahaus
in Berlin beobachtet und schlägt für uns einen Bogen in die
Gegenwart mit der Beantwortung der Frage: Was ist übrig
geblieben vom Hype der Gründungszeit?

Coworking schafft Nestwärme
Betahaus – Foto: Danique van Kesteren

Junge Kreative übertragen Prinzipien aus dem Internet ins
wahre Leben. Im «Coworking» sehen sie die Arbeitsform der
Zukunft - Ein Besuch im Berliner Betahaus.
Wenn Florian Wichelmann morgens um sieben zu arbeiten
anfängt, ist außer Gitta kaum jemand da. Wer die Grünpflanze hinter seinem Platz so genannt hat, weiß er gar nicht mehr
genau, aber viel weiterhelfen kann sie ihm jedenfalls nicht.
Später am Tag, so gegen elf kommen die meisten, kann es
passieren, dass Wichelmann aufsteht und in die Runde fragt:
Welche Arbeitskleidung findet ihr schöner? Oder: Welche
Getränke würdet ihr anbieten?
Dann pult der Drehbuchautor seine Ohropax aus den Gehörgängen, die Informatiker lassen kurz ihre Datenintegrationssoftware allein, die Studentin, die hier ihre Magisterarbeit
schreibt, weil es ihr in der Bibliothek zu angespannt ist, schaut
herüber. «Hier bekommt man Feedback auf seine Ideen, das ist
das Tolle», sagt der Endzwanziger Wichelmann, der mit einem
Partner eine Restaurantkette aufbaut.
Ein Gastronom, ein Drehbuchautor, ein Informatiker, eine Studentin? Ein schönes Durcheinander da im dritten Stock eines
alten Gewerbehofs, ein großer Raum, eher eine Halle, der
Boden verfleckt, Energiesparlampen an der Decke, DreierSteckdosen hängen herunter, der WLAN-Router ist mit GaffaTape an der Decke festgeklebt. Hier verbringen Menschen, die
nichts gemein haben, ihren Tag. So könnte man es sehen.
Oder man könnte sagen: Hier, im Betahaus in Berlin, wird
erprobt, wie wir alle in Zukunft arbeiten. «Uns ist klar geworden,
dass die Art, wie man heute arbeitet, oft nicht mehr zeitgemäß
ist», sagt Christoph Fahle, einer der sechs Gründer. Im Betahaus soll keiner vor sich hin werkeln. Es ist flexibler und offener
als ein Gemeinschaftsbüro, dabei ruhiger und organisierter als
ein Café, in das man sich mit seinem Laptop setzt. Freiberufler,
die zu Hause lieber die Fenster putzen als zu arbeiten, oder die
es leid sind, sich mit ihrer Katze zu unterhalten, haben einen
Ort, wo sie morgens hingehen. Start-up-Unternehmer sparen
sich ein eigenes Büro, können Kopierer und Drucker nutzen.
Keiner vereinsamt an diesem Ort der Kreativität. Das Betahaus, das ist wie eine Kreuzung von Arbeitszimmer, WG-Küche,
Facebook und Uni-Flur. Schöne neue Arbeitswelt?
Christoph Fahle streckt sich auf einem abgewetzten Sofa im
Eingangsbereich aus und schaut nach draußen. Der große
Lockenkopf blickt durchs Fenster auf den Parkplatz und ein
Autohaus; eher eine der tristeren Aussichten von Kreuzberg.

Drinnen aber ist es gemütlich, an der Wand hängen Poster, auf
den aus Spanplatten zusammengezimmerten Tischen stehen
frische Blumen in Glasflaschen. Fahle, 29, ist ein Mann, der,
wenn er einen Satz beginnt, meist nicht genau weiß, wie er
endet. Oft ist da eine neue Idee. Gerne sitzt Fahle hier im Café,
den Laptop auf den Knien, ein Lachsbagel in der Hand. Wenn
seine Mutter mal zu Besuch kommt, muss er sich fragen lassen:
Wann gehst du arbeiten?
«Manche Leute halten uns für naiv», sagt Fahle, «andere für
flapsig.» Was stimmt denn? «Beides.» Der Politikwissenschaftler Fahle setzt seine fixen Ideen einfach um. Vor genau einem
Jahr begannen sie mit 30 Leuten, jetzt haben sie ein zweites
Stockwerk dazugemietet, 120 Nutzerverträge abgeschlossen,
um die 70 Leute können gleichzeitig da sein. Aber hier kann sich
alles ändern, deshalb der Name: Betahaus. Bei Software steht
«beta» für eine noch nicht ganz ausgereifte Testversion.
Erst haben sie Bücherregale zwischen den Tischen aufgestellt
und dann gemerkt, dass die Leute lauter sind, wenn sie sich
nicht mehr sehen. Schlechte Idee. Überhaupt der Lärm, darüber
beschweren sich die Leute manchmal, deshalb gibt es jetzt
einen Telefonraum. Auch sollte es erst nur einen Tarif geben,
100 Euro für jeden.
Aber manche wollten nur jeden zweiten Tag kommen, deshalb
haben sie flexible Tische eingeführt. Der Einsteigertarif: 12 Euro
für eine Tageskarte. Der eigene Schreibtisch kostet 229 Euro
im Monat, dort kann man seine Sachen auch über Nacht liegen
lassen. Dazu gibt es einen Briefkasten, ein Schließfach und man
darf zehn Stunden den Konferenzraum nutzen.
Das schnelle Internet ist für alle da, ein Glasfaserkabel mit 25
Megabit Geschwindigkeit, hochschaltbar auf 100 Megabit.
Aber am Anfang fiel das Netz auch mal aus. «Die User müssen
sich eben darauf einlassen, dass nicht alles perfekt funktioniert», sagt Fahle. Das Betahaus ist ein Experiment – und bislang ziemlich erfolgreich.
Gerade kam eine Anfrage aus Lyon: Darf ich hier ein Betahaus
aufmachen? Fahle und seine Kollegen würden gerne expandieren, wie genau das aussehen soll, wissen sie nicht. Nur in einer
Art Franchise-System das Konzept weitergeben oder selbst
andere Häuser betreiben? Zürich steht jedenfalls auf der Liste,
auch in Lissabon haben sie schon ein Haus angeschaut.

Ganz neu ist die Idee nicht, im Ausland gibt es schon seit ein
paar Jahren Coworking-Spaces, also Orte, an denen man
gemeinsam mit anderen arbeiten kann: in San Francisco,
Paris oder Kopenhagen. Einer, der da wohl den besten Überblick hat, ist Sebastian Sooth, schwarze eckige Brille, Kinnbart.
Er ist einer, der sich zum Grillabend per Twitter verabredet, dem
Kurznachrichtendienst im Internet.
Sooth betreibt die Webseite Hallenprojekt.de, auf der Coworking-Spaces vorgestellt werden. Sooth hat da ein weites
Verständnis: Ein ICE kann es sein oder eine Bibliothek. Das
Betahaus gehört dazu, das Größte seiner Art weltweit. Auch
das Studio 70 mit seiner Wohnzimmeratmosphäre, das Sooth
mit ein paar anderen in Berlin gegründet hat. Sooth schwärmt
von einem «ganz anderen Arbeits- und Lebensgefühl». Seine Vision: Coworking-Spaces im 10-Minuten-Radius, wo man
gerade ist. Er träumt davon, dass eines Tages ein weltweites
Netz entsteht. Einmal zahlen, überall arbeiten. Und man kann
immer in die Runde fragen: Wer hat Ahnung von Webdesign?
Ich hätte da einen Job.
Die Begeisterung steckt an. In Köln, Stuttgart oder Hamburg
haben sich Gruppen gefunden, die Coworking ausprobieren
möchten. Meistens beginnen sie klein und haben große Ideen.
In Dresden etwa wollen sie einen alten Lokschuppen ausbauen.
Ein leerstehender Backsteinbau, 1.500 Quadratmeter, 100
Plätze soll es geben. Ralf Lippold, einer der Initiatoren, hat sich
viele Coworking-Spaces angeschaut und ist überzeugt, dass
diese Büroform wichtiger wird, gerade in seiner Region. «Man
kann auch hier arbeiten, wenn die Firma ganz woanders sitzt»,
sagt er. Einen Architekten haben sie gefunden, fehlt noch das
Geld und die endgültige Entscheidung, dass sie das Gebäude
nutzen können. Lippold schwebt vor, dass alle Nutzer des
Hauses gemeinsam Beratung anbieten und so den Umbau
refinanzieren.
Johanna Gundermann denkt in eine andere Richtung: Die
31-Jährige möchte in Leipzig ein Büro gründen, in dem Eltern
mit ihren Kindern den Tag verbringen können. «Es ist doch
schade, dass heutzutage die Kinder- und die Erwachsenenwelt so getrennt sind», sagt sie. Die Idee bekam sie vor gut
drei Jahren, vier, fünf Anläufe hat sie schon gemacht. Jetzt
soll es endlich klappen, ein komplettes Erdgeschoss hat sie in
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Aussicht. Gundermann arbeitet für eine Sprachschule, ihr Mann ist
Webdesigner - die beiden werden mit ihren drei Kindern selbst im
«Rockzipfel» arbeiten.
In Berlin gibt es so viele Freiberufler, dass bereits von einer «digitalen
Boheme» gesprochen wird. Immer wieder liest man von LatteMacchiato-Schlürfern, die im Café an neuen Projekten basteln. Digitale
Boheme? Christoph Fahle sagt: «Die Affen im Zoo werden sich auch
nicht als Zootiere sehen.» Hier im Betahaus werde zudem viel Geld
verdient, auch ohne Festanstellung. Dass gerade jetzt Coworking im
Kommen sei, habe auf jeden Fall viel damit zu tun, dass sie mit dem
Internet aufgewachsen sind, sagt Fahle. Damit meint er nicht nur die
technischen Voraussetzungen, sondern auch die soziale Komponente.
«Früher hat man seine Gebiete abgesteckt, die anderen nicht in die
Karten schauen lassen, heute lädt man die Leute ein.» Er ist überzeugt:
Wenn man Wissen teilt, hat man mehr davon. Open Source im realen Leben.
Wer Coworking als Zukunft der Arbeit sieht, hat sich davon verabschiedet,
dass das Leben online funktionieren kann. Der Mensch braucht soziale
Orte. Das ist auch das, was der Gastrounternehmer Wichelmann hier sucht:
«Nestwärme». Mit den anderen kann man abends auch mal ein Bier trinken
gehen. Für die Betahaus-Gründer war es nicht leicht, all diese Besonderheiten Banken und Investoren klarzumachen - irgendwie bekamen sie es hin.
«Alles das hier ist von der Vision erst der Anfang», sagt Fahle.
Ron Marcus, der Drehbuchautor, auf dem Tisch eine mit Wasser gefüllte
Colaflasche und eine Packung Schmerzmittel, hat sich derweil in seine
schwarze Fleecejacke eingekuschelt und in seine eigene Welt zurückgezogen;
er arbeitet an einem Roman. Markus ist seit Juli hier. Davor hat er zu Hause
geschrieben, seine Freundin arbeitet auch zu Hause, das gab Spannungen.
Hier gefällt es ihm. Und er bekam hier schon eine Idee für einen Film. Er hat an
einem der Nachbartische einen Mann beobachtet, Ende 40, adrett angezogen,
Typ Unternehmensberater. Wäre es nicht amüsant, wenn der Familienvater hier
im Betahaus seine zweite Jugend findet?

Acht Jahre später ….
Genauso wie die gesamte Coworking-Szene ist das Betahaus schnell
gewachsen, auf zuletzt 500 Nutzer auf 3500 Quadratmetern. Zunächst
ging alles ein bisschen zu schnell: 2011 war das Betahaus fast pleite, eine
Kölner Dependance musste ganz schließen. «Wir haben uns ein bisschen
verhoben», sagt Geschäftsführer Christoph Fahle. Heute sieht er alles
sehr optimistisch. Es gibt Coworkingspaces in Hamburg, Barcelona und
Sofia, die unter Betahaus-Lizenz laufen. In Berlin zieht das Betahaus
gerade an einen neuen Standort und plant parallel, weitere Häuser in der
deutschen Hauptstadt aufzumachen.
Wichtiger als die Zahlen ist für Fahle, dass sich etwas in der Wahrnehmung
geändert hat. «Als wir angefangen haben, wusste niemand, was Coworking
bedeutet, was der Mehrwert ist. Jetzt machen das auch große Dax-Konzerne.» Er frage sich jetzt, ob es womöglich in näherer Zukunft überhaupt
noch Büros gibt, die kein Coworking sind. Der Boom jedenfalls hält an: Eine
Studie prognostiziert, dass im Jahr 2030 weltweit etwa 30 Prozent aller
Büroflächen als Coworking Space organisiert sein werden.In
Deutschland gibt es heute knapp 500 Coworking-Spaces, in der Schweiz
mehr als 50, knapp die Hälfte plant einer Deloitte-Studie zufolge, innerhalb
der kommenden 24 Monate ihre Flächen auszuweiten.

DAS IST COWORKING
Das Prinzip: Freiberufler vor allem aus der Kreativszene oder kleine Firmen
arbeiten günstig und flexibel an einem Ort und befruchten sich mit ihrer Arbeit
gegenseitig. Der US-amerikanische Computerprogrammierer Brad Neuberg
prägte den Begriff «Coworking» im Jahr 2005.
Die Entstehung: Die ersten Coworking-Spaces in diesem Sinne waren «The Hat
Factory» und «Citizen Space» in San Francisco, beide bieten aber nur knapp
ein Dutzend Schreibtische. Mittlerweile gibt es ähnliche Häuser in vielen Städten
der USA und zunehmend auch in Europa.
Mehr Infos: Einen Überblick über Coworking weltweit gibt es unter wiki.coworking.
info.Hallenprojekt.de listet Coworking-Spaces in Deutschland auf, Neuigkeiten
aus der deutschen Coworking-Szene gibt es auf der Seite coworking-news.de.

Foto: Startup Stock Photos, www.pexels.com

STEINER LUZERN

SIND WIR SCHON SO WEIT,
DAS ARBEITEN UND WOHNEN SO NEBENBEI
MITEINANDER VERKNÜPFEN ZU KÖNNEN?

Text und Interview: Frank Joss
Fotos: Denise Ackerman
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STEINER LUZERN

Ist es nicht so, dass die Entscheidung an ein und demselben Ort zu schlafen und zu arbeiten,
die Grenzen zwischen Berufswelt und Privatleben unwiderruflich aufheben wird? Wo immer
ein gesellschaftliches Phänomen auftaucht, steht die Ägide der Psychologen schon auf der
Matte und streckt den Sonntagsschullehrer-Mahnfinger in die Höhe: «Aufgepasst, liebe Leute … »
Sie machen sich Sorgen, dass eine räumliche und emotionale Verschmelzung von der Arbeit
und dem Leben zu Stress, ja sogar zu einem Burn-out führen kann. Sie haben auch schon die
richtige Begrifflichkeit zur Hand: «Work-Life-Blendig»; Blending wohl als wahnsinnig gerissener
Kontrapunkt zu «Balance». Wir haben uns auf den Weg gemacht, jenes Aufzumischen, was
künftig vermischt werden soll.

«CoLiving oder doch eher CoLiving & CoWorking? Man kann sich auch auf
eine Kurzformel einigen: CoLiWo … , was die Konfusion noch verstärkte.
Sache ist, man kommt, unabhängig von den unterschiedlichen Terminologien,
immer zur gleichen Feststellung: CoWorking folgt der Absicht, ungleiche
Disziplinen örtlich zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig inspirieren.
CoWorking & CoLiving ist der Versuch die starren Grenzen von arbeiten,
wohnen und leben aufzuweichen. Beide Lebensformen dienen letztlich nur
der Suche nach echten Kontakten. Wir wollen die 36,5° C des Andern wieder
spüren. Jetzt.»
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Antworten sollte uns die Praxis liefern. Ergo haben wir die Steiner Geschäftsstelle
in Luzern besucht, um die Anwesenden mit ein paar Fragen ein wenig aus aus dem
Busch zu klopfen.
Einige, welche die Wechselbeziehung von Arbeit und Wohnen gewählt
haben, lassen viel zu viel Arbeit in ihr Privatleben einfliessen, aber zu
wenig Privatleben in ihre in ihre Arbeit. Einverstanden?
Alan Weber: Es macht mir keine Mühe, ausserhalb der vier Arbeitswände
auch noch schnell einen Gedanken an ein Projekt zu verlieren oder einem
Arbeitskollegen, der gerade am Start des Berliner Marathons steht, noch
schnell ein Glückwunsch-SMS zu senden. Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie
wir hier funktionieren: Gestern hat Kollegin Cristina Mouzo zu einem ComLab
eingeladen; ein feine Sache, die auf eine gute Art veranschaulicht, was eben
CoWorking auslösen kann.
ComLab? Noch nie gehört …
Cristina Mouzo: Nun, ComLab bedeutet ein Communications Laboratory und
meint einen Ort, wo man sich trifft, um ausgewählte Situationen aus dem
Geschäftsalltag oder Themen der Arbeit in einer Gruppe zu besprechen. Im
Fokus steht ein interdisziplinärer Ansatz: Egal wie viel oder wenig Ahnung
jemand von den gewählten Themen hat, wichtig ist nur, dass sie aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven angeschaut werden. Das heisst, die Unwissenden haben im ComLab genau so viel Platz und Spielraum wie jene, die
mit dem Projekt verheiratet sind. Der äussere Rahmen spielt auch eine ganz
entscheidende Rolle. Gewählt wird ein Ort oder Unort, dessen «kreative
Seele» spürbar wird. Sinngemäss waren wir gestern im «Sinnlicht», mitten in
einem Luzerner Industriegebiet. Notabene: das Kommen ist freiwillig.

Rudolf Holzer, Sie schauen auf ein Jahr CoWorking Space zurück. Welche prägenden Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit gemacht? Hat sich
die Form des Arbeitens verändert und wie gross ist der Schritt zur totalen
Verschmelzung von Arbeiten und Wohnen?
In den ersten drei Monaten haben wir einfach Eindrücke gesammelt, um
allenfalls Korrekturen anbringen zu können. Das Konzept wurde von allen
Mitarbeitenden sofort akzeptiert, niemand möchte zurück und Externe
würden gerne hier bei uns in Luzern arbeiten. Der Gedankenaustausch ist
ein fliessender und die Bereiche Totalunternehmung und Immobilienentwicklung konnten so näher zusammenrücken. Was besonders geschätzt wird, ist,
dass selbst die zwei Linienverantwortlichen kein eigenes Büro mehr haben
und den Arbeitsplatz mit den andern aus dem Team teilen. Der informelle
Gedankenaustausch funktioniert so viel spontaner, beinahe schon wie ein
gewünschtes Buschtelefon. Man wird unfreiwilliger Mithörer einer Diskussion, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Im Gegegteil: Je
nach Sachlage des mitgehörten Gesprächs kann man wertvolle Einschübe,
aber auch kleine Zäsuren machen. Das nennt man dann wohl positive Intervention. Um die Bürolandschaft noch erlebbarer zu machen, habe ich nun
in Absprache mit meinem Team Real Estate Development, den Entschluss
gefällt, anstelle der Laptops nur noch Tablets zu verwenden. Damit erhöhen
wir die Flexibilität und der Arbeitsplatz, der Arbeitsort verliert noch mehr
an Bedeutung. Einzig die Rückzugskojen müssen nachgerüstet werden; die
Akustik ist wahrlich ungenügend.
Ist das Arbeiten «wohnlicher» Geworden?
Rudolf Holzer: Auf jeden Fall! Bei der Materialisierung haben bewusst darauf geachtet, keine Büroathmosphäre entstehen zu lassen. Das bestehende Steiner USM-Mobiliar konnten wir trotzdem integrieren. Einzelne Kojen
dienen zum Beispiel als Mittagstisch, die gut besetzt sind. Bei vielen neuen
Nutzer oder Besuchern löst der smarte Look einen Wow-Effekt! Vermutlich
merkt man dann erst, wie es ist, wenn man in eine konventionelle Büroumgebung zurückkehren muss. Wie weit aber über das Arbeiten und Wohnen
ein gemeinsames Dach gespannt werden kann, eines das auch vor kritischen
Einflussfaktoren gegenüber dem CoWorking & CoLiving schützt, wird erst in
einigen Jahren zu beantwortet sein.
… und hier doch noch ein kleiner ketzerischer Zwischenruf: «Kann es überhaupt noch Feierabend geben, wenn man das erste Feierabendbier schon
vor der Mittagspause trinkt, aber die Arbeit dann mit ins Bett nimmt.»
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Text: Manuela Schreiber

Warum die Y-Generation doch
ein Eigenheim will; mit oder ohne
Gartenzwerg …
Im ersten RE(A)D- Magazin wurde die Y-Generation (manchmal auch Millenials genannt) vorgestellt,
und was die Autorin Kerstin Bund (sie stützte sich dabei teils auf die Shell-Jugendstudie) für Besonderes und Charakteristisches an dieser Generation (geboren zwischen 1985 und 2000, in anderen Quellen:
zwischen 1977 und 1998) herausfinden konnte. Es sind die jungen Menschen, die als erstes vollkommen
mit den digitalen Medien aufwachsen (Digital Natives). Sie sind nach Studien von Hurrelmann und
Albrecht eine Generation der Hinterfragenden (Y= Why). Sehr gut ausgebildet und technikaffin. Sie
arbeiten gern individuell oder in Teams und wollen flache Hierarchien. Sie möchten mehr Freiraum zur
Selbstverwirklichung, mehr Zeit für Freunde und Familie. Suchen Jobs, die sinnvoll sind. Wollen vor
allem aus Freude an ihrem Tun arbeiten und nicht für Geld oder Prestige. Und sie streben gut ausgebildet in die Führungspositionen. Die Demographie gibt ihnen recht – die Jungen im arbeitsfähigen
Alter werden allmählich knapp –, so dass diese Generation viel leichter als die Generationen zuvor ihre
Lebensentwürfe durchsetzen kann. Sie gelten als die «heimlichen Revolutionäre» und als Meister im
Improvisieren und im Umgang mit Krisen. Ihre hohe Bildung lässt ihnen Optionen offen, die sie brauchen,
um das Beste für ihr Leben zu finden. Sie sind sensibel für Überlastungen im Arbeitsleben. Gleichzeitig
arbeiten sie gern intensiv und vielfältig – lebenslanges Lernen mit eingeschlossen. Doch es gibt auch in
dieser Generation die anderen: die mit Angst vor Risiken, dem Streben nach festen Regeln, der Suche
nach Anschluss und Anerkennung in Gruppen und Teams, sowie einer gehörigen Portion Spiessigkeit
ins Leben hinaustreten. Spannend ist nun die Frage: wie diese gespaltene Generation nicht nur leben
sondern wohnen will. Die interessante Studie von EY (2015) brachte Verblüffendes an den Tag: Ja – die
Y-Generation möchte ein Eigenheim! Es darf üppig, gross, luxuriös sein, Terrasse oder Balkon sind ein
Muss. Gleichzeitig soll es den modernen Anforderungen an Energieverbrauch, Stromerzeugung und
Umweltansprüche genügen. Und im Garten darf es schon mal in Richtung Selbstversorgung gehen.

Foto: Flora Nesca
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Die EY Studie von 2015

Wohnen der Zukunft für die Y-Generation
Eigentum statt Miete,
Tradition statt Trends,
Nachhaltigkeit im Fokus
und Smart Home derzeit
kein Thema

Foto: pixabay.com

Frankfurt am Main, 10. November 2015. Die Wohnwünsche junger Menschen sind erstaunlich konservativ: Die sogenannten digitalen Einwohner, die angeblich – anders als ihre Eltern – nicht auf Geld und Status setzen, sondern auf Sinnhaftigkeit und Glück, sind
mit Blick auf ihre Wohnträume dann doch wieder fast wie ihre Eltern. Das ergab eine Studie von EY (Ernst & Young) Real Estate.
Rund 1.650 Studenten und Berufstätige – im Durchschnitt 27 Jahre alt – gaben Auskunft darüber, wie sie in Zukunft wohnen
möchten. Demnach ist Eigentum zur Selbstnutzung besonders gefragt: 90 Prozent der Teilnehmer favorisieren die eigenen vier
Wände, ob als Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus. Auch Eigentum als Kapitalanlage, in der Regel also die fremdvermiete
Eigentumswohnung, spielt eine wichtige Rolle: Rund 70 Prozent sehen hier einen Beitrag zu ihrer Altersvorsorge.
Eigentum und Flexibilität in jungen Jahren – ein Widerspruch?
«Jungen Menschen wird oft zugeschrieben, dass sie sich alle Optionen offenhalten, dass sie sich nur schwerlich festlegen möchten. Der Eigentumsgedanke ist hier auf den ersten Blick ein Widerspruch», sagt Christian Schulz-Wulkow. Er ist Partner bei EY
Real Estate in Berlin und hat die Studie verantwortet. Auf den zweiten Blick aber werde klar: Die sogenannte Generation Y ist mit
globalen Bedrohungen wie Terrorismus, Finanz- und Staatsschuldenkrisen aufgewachsen. «Die jungen Menschen sind in einer
Welt groß geworden, die stark von Veränderung geprägt ist. Der Wunsch nach Sicherheit und Beständigkeit in Form der eigenen
vier Wände ist dann doch wieder nachvollziehbar.» Oft sei gar von einem Neo-Biedermeier die Rede: dem nostalgischen Rückzug
ins eigene Heim.

Traditionelle Werte – ruhig und privat
Dort möchte man am liebsten traditionell mit seinem Partner
leben – die Ehe oder die eheähnliche Gemeinschaft sind für
insgesamt 90 Prozent der Befragten das bevorzugte Lebensmodell (76 Prozent mit Kindern, 13 Prozent ohne). Das sogenannte Mehrgenerationenwohnen hingegen ist derzeit kein
Thema: Nur 4 Prozent sehen dies als Option für die Zukunft.
«Wie ein roter Faden ziehen sich vermeintlich alte Werte durch
die Umfrage», so Schulz-Wulkow. Man wolle eher das Einfamilienhaus und nicht den Wohnturm. Am liebsten möchte man in
den Groß- und Mittelstädten leben (49 Prozent). Überschaubarkeit scheint in der globalisierten Welt ein wichtiger Gegenpol zu sein: Idylle in Form von Kleinstädten oder gar ländlichen
Regionen ist stärker gefragt (29 Prozent) als der Puls, den die
Millionenmetropolen wie Berlin, Hamburg oder München vorgeben – dorthin zieht es nur 22 Prozent. Eine ruhige, private
Lage ist eher gewollt als Nähe zum Nachtleben. Bei der Wohnung selbst sind klassische Merkmale wie Balkon und Parkplatz
wichtig, ausgefallene Services wie einen Concierge wollen die
Befragten hingegen eher nicht.
Smart Home – wenig gefragt
«Auffällig ist, dass auch technische Neuerungen nicht sonderlich im Fokus stehen», so Schulz-Wulkow. Smart Home
mit intelligentem Kühlschrank, Haushaltsroboter, Räume für
3-D-Druck oder Wände mit projizierten Oberflächen – all diese
Themen seien bereits real oder würden es sehr bald, und all diese
Themen seien der Umfrage zufolge nicht sonderlich wichtig.
Stattdessen wünschen sich sechs von zehn Befragten eine
Diebstahlsicherung.

Realistische Wünsche – aber wie lange noch?
Die Befragten bevorzugen mindestens die gleiche Wohnungsgröße wie die, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Verkleinern
möchten sich nur 7 Prozent. Neue Wohnungen würden heute
größer konzipiert als früher, sodass Angebot und Nachfrage
aktuell noch übereinstimmten. Aber: «Flächen, vor allem in
den attraktiven Städten, sind knapp, und kleinere, effiziente
Grundrisse könnten bald die Norm werden, wenn im größeren
Stil noch dringend benötigte Wohnungen geschaffen werden
sollen», so Schulz-Wulkow. Die Verdichtung in den Städten
werde zunehmen. «Für Einfamilienhäuser wird es in dicht besiedelten Märkten, die unter Druck stehen, kaum noch neue
Flächen geben.» Der Wohnturm, so schlecht er in der Umfrage
abgeschnitten habe, werde dagegen eine Zukunft haben. «Der
Wohnturm von heute orientiert sich an internationalen Vorbildern. Er ist luxuriöser und aufwendiger gestaltet als sein Pendant von früher», sagt Schulz-Wulkow.
Nachhaltigkeit boomt
So wenig aktuelle Trends auf Gegenliebe stoßen – ein Trend
zumindest scheint Zukunft zu haben: das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie. Ob eigene Stromerzeugung, beispielsweise über Solarzellen auf dem Dach
(83 Prozent), eine hohe Energieeffizienz (88 Prozent) oder
Green-Building-Zertifikat (71 Prozent) – junge Menschen wollen umweltbewusst wohnen. Die entsprechenden Angebote
sollten hier vorhanden sein. «Die Immobilienwirtschaft legt
schon seit Jahren großen Wert auf nachhaltige Gebäude», so
Schulz-Wulkow.

Über die Studie
Teilgenommen haben rund 1.650 Studenten und Berufstätige in einem
Durchschnittsalter von 27 Jahren. Sie leben gegenwärtig auf 85 Quadratmetern Fläche in einem durchschnittlichen 2,3-Personen-Haushalt. Die
Umfrage wurde online im Zeitraum August bis Oktober 2015 durchgeführt.
Die Teilnahme war mit einer kleinen Spende von EY Real Estate an die
Stiftung Lesen verknüpft.
© 2015 Ernst & Young Real Estate GmbH All Rights Reserved.
Studie «Wie will die junge Generation wohnen?» von EY Real Estate,
publiziert 15.11.2015
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zu gelebtem Leben werden können. Überhaupt ist der Ort, und wie dort gelebt wird, von grosser Relevanz für die Autorin und ihre
sehr unterschiedlichen Figuren, die allesamt das Potential haben, ihr Alter Ego zu sein. Dicht am Detail beschreibt sie das Meer,
das allen Dreien auf ganz verschiedene Art das Schwimmen lehrt, die erdrückende Sterilität in der Villa des Vaters oder die erste
gemeinsame Wohnung. Aber vor allem das bretonische Landhaus der Großmutter als wahr gewordener Sehnsuchtsort. Wollen
denn aber nun alle der Y-Generation in einem meerumtosten Cottage leben? Und wollen sie überhaupt ein eigenes Haus? Fragen
wir sie selbst.
Szenenwechsel. Berlin Mitte. Monbijoux Park. Der Frühsommerabend ist mild und lau. Kaum ein Lüftchen bewegt das noch immer
frühlingshelle Blattgrün der unzähligen alten Bäume entlang der schnurgeraden Wege, die den Park in seiner Länge durchschneiden. Auf den Wiesen, die ausdrücklich dafür da sind, um sich nieder zu lassen oder Ball zu spielen, haben sich unzählige Grüppchen
versammelt. Musik. Gesprächsfetzen. Dunstschwaden vom Grillplatz nebenan. Die Stimmung ist friedlich, unangestrengt.

Foto: Melanie Hauke

Sina Pussets Roman «Schwimmen» als
literarischer Seismograph der Y-Generation
Wer Sina Pousset’s Roman «Schwimmen» aufschlägt, wird schon bald in eine sehr eigene Welt entführt. Fremdartig erscheint sie
oder wie fern. Und doch kommt sie enorm nahe, entwickelt einen Sog, der niemanden so schnell wieder loslässt. Denn das, was
wie Vergangenheit und Zukunft und fremd und nah zugleich erscheint, ist das Gegenwartsbild junger Leute um die Dreissig. Es
ist die genau beobachtende Sprache der jungen Autorin, die dieses zart-pastellige Bild, über dem jedoch so mancher Grauschleier
hängt, mit leichter Hand entwirft und mit präziser Strichführung zu einem stimmigen Ganzen führt. Und nur diese Leichthändigkeit
macht das Schwierige der Thematik, in der die drei Hauptprotagonisten unlösbar miteinander verstrickt sind, tragbar. Da geht es
um Schuld und Sühne, um Familiengeheimnisse, um Kindheit und Erwachsenwerden und um die Frage, ob die frühen Lebensträume hinübergerettet werden können in die Welt der Grossen. Ob sie dort Raum haben und lebbar sind. Und nicht nur wie, sondern
auch wo. Durch alle Melancholie hindurch, die das Buch bitter-süss einhüllt, wird eine Kraft spürbar, die in der Lage ist, die Welt
so zurechtzurücken, dass sie ein selbstbestimmtes, frei schwingendes Leben ermöglicht. An Orten, die glücklich machen, trotz
allem. Oder gerade wegen allem.
Sina Pousset, die in drei Ländern studierte und nun in Berlin, Europas angesagtester Metropole lebt und arbeitet, gilt schon jetzt
als beispielgebend in der schlüsselhaften Beschreibung ihrer Generation, der Y-Generation oder der Milleniums, wie sie hier oder
dort in den soziologischen Schriften verschiedentlich bezeichnet werden. Sie selbst ist Ypsilonerin. Sie weiss also genau, wovon
sie schreibt, sei es in ihren pointierten Kolumnen, die sie für verschiedene renommierte Zeitungen und Blogs verfasst oder nun ihrem ersten Roman. Sie beschreibt mit grosser Genauigkeit die Mechanismen, die die überlebensnotwendigen Träume zu ersticken
drohen. Aber kennt eben auch die Hebel, um sie freizugeben und die Türen, um sie dorthin mitzunehmen, wo sie sich entfalten und

In der Nähe des historischen Schalenbrunnens sitzt eine Truppe junger Leute auf einer buntkarierten Decke. Sie reden, lesen, hören Musik. Das eine oder andere Getränk kreist. Sie sind keine Teenager mehr, aber noch jung genug, um ziemlich genau ins Raster
der Y-Generation zu passen. Ihnen bescheinigt man in diversen Studien, dass sie gut ausgebildet sind und sich im Klaren darüber,
dass es den «Job auf Lebenszeit» vermutlich nicht mehr gibt. Sie streben nach Selbstverwirklichung, sowohl privat als auch
beruflich und legen großen Wert auf «Work – Life – Balance» – um nur um einiges zu nennen. Aber wie wohnen sie? Rebecca,
Hartmut, Cindy, Emanuel, Olivia, Valentin und Rosa – allesamt zwischen 20 und 26 Jahre alt - haben sich hier im Schmelztiegel
Berlin, der heimlichen Hauptstadt Europas, als Freunde von verschiedenen Ecken Deutschland und sogar aus Italien zusammen
gefunden. Die meisten von ihnen studieren noch oder haben so wie Valentin schon einen festen Job. Olivia versucht sich sogar
schon in der Selbständigkeit. Doch wie leben sie jetzt gerade? Derzeit ist bei ihnen das Wohnen in einer WG oder zur Untermiete
oder mit dem festen Partner zusammen in einer kleinen Wohnung auf einer Wohnfläche von 35 bis 60qm angesagt. Im Altbau
oder Bauten aus den 60er Jahren. Und zentrumsnah - die Wege sollen kurz bleiben. Sie alle wollen partizipieren an der bunten
Stadt Berlin. Und wie soll ihr Wohnen nach dem Studium, vielleicht in fünf Jahren aussehen? Hier wird es interessant. Alle wollen
dann in einem Altbau in der Stadt (in welcher auch immer) mit einem festen Partner in einer Dreiraumwohnung von 80 bis 90 qm
Grösse leben. Das klingt vernünftig, fast bescheiden. Auf jeden Fall realistisch. Doch wenn sie losgelöst von Geld oder anderen
Zwängen ihr Traumwohnen wählen könnten, denken diese jungen Leute, die so spontan und offen Auskunft geben, gross bis
luxuriös. Und ihre Aussagen sind nahezu deckungsgleich mit denen der einsichtsreichen Studie von EY Real Estate vom November
2015 zum Thema «Wie will die junge Generation wohnen?». Olivia würde es dann in eine Fabrikloft mit Backsteinmauern und
grossen Fenstern ziehen oder nach London in ein Penthouse. Rosa kann sich noch nicht entscheiden, ob es das Haus auf einer
griechischen Insel oder doch der grosszügige Altbau in Berlin sein soll. Emanuel möchte in Berlin in einer Altbauwohnung bleiben
samt angeschlossenem Tonstudio. Hartmut will ein Einfamilienhaus mit Garten im Wedding in Berlin und Rebecca ein Haus an der
Ostsee. Da rauscht dann also doch das Meer um einen reetgedeckten Backsteinbau. Und allesamt können sie sich dann in Ihren
Wohnträumen fühlen wie die jungen Helden in Sina Pousset’s Roman, wenn diese für einige Wochen in das bretonische Cottage
zurückkehren, um ihr eigentliches Leben zu leben. Mit oder ohne Gartenzwerg.

Sina Pousset
ist 1989 geboren, studierte Literatur- und Kunstwissenschaften in Paris, Oxford und Karlsruhe.
Seit 2012 schreibt sie unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, jetzt.de und Zeit Online.
Sie lebt in Berlin. «Schwimmen» ist ihr erster Roman.
Die Historikerin Tanja Martina Kasischke nennt den Roman «Schwimmen» einen «Abschied von den Visionären»,
der den Imagewechsel junger Menschen beschreibe und «ein stimmiges Porträt der Generation Y» zeichne.
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IRIA DEGEN

Wohnen wie in Zürich,
Mailand oder Kopenhagen
Was beim Auto seit geraumer Zeit gang und gäbe ist, kann der Käufer einer Immobilie jetzt auch haben:
Online und mit ganz wenigen Clicks stellt er die künftige Wohnung nach eigenem Gusto zusammen.
Steiner bietet Interessenten einer Wohnung in den «Sihl Terrassen Manegg» eben diesen virtuellen
Berater mit der Bezeichnung «Wohnungskonfigurator». Wohlgemerkt, es braucht keine besonderen
Vorkenntnisse am Computer, um seine Wohnung massgeschneidert mitzugestalten. Für das «Do-itYourself» stehen drei Ausbaulinien zur Wahl: Für den Klassiker ist es die Linie «Zürich». «Mailand»
wählt, wer viel Wert auf Eleganz legt und für «Kopenhagen» entscheidet man sich als Freak des
nordischen Designs. Das bedeutet, jede Linie hat ihren eigenen Groove und bietet hinsichtlich Farbgestaltung und Habtik ganz unterschiedliche Wohn- und Raumerlebnisse. Ob Wohnzimmer oder Schlafzimmer, Bad oder Küche stehen meistens drei Ausbau-Optionen zur Verfügung. Müsterchen gefällig?
Bitteschön. Zum Wohnzimmer: Der Wandbelag ist entweder in Weissputz oder Abrieb Weiss zu haben;
beim Bodenbelag kann man sich zwischen Kunst Steinzeug, Naturstein oder Parkett in geräucherter
Eiche entscheiden. Die Wände im Bad kommen in zwei Bisazza Glas Mosaik-Varianten daher. Es dürfen
aber auch unglasierte Steinzeug-Plättli sein. Et cetera. Et cetera.
Für einige der künftigen Bewohner, die beim Gestalten des Intréieurs halt doch noch einen Schuss mehr
Individualität haben möchten, dürfte die dargereichte Auswahl wohl etwas zu limitiert sein. Also haben
wir bei der bedeutenden Schweizer Designerin Iria Degen angeklopft, sie möge uns doch die Wohnung
«Sihl S 6.5, Maisonette, 139m2, 6. OG» mal nach ihrem Verständnis von Design gestalten. Voilà: So
kommt es heraus, wenn eine begnadete Innenarchitektin hingeht, um aus einer Wohnung ein Bijou zu
machen …
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Die Inspiration liegt
vor der Haustüre
Die Gestaltung einer Privatwohnung stützt sich jeweils auf zahlreiche Gespräche mit unseren Auftraggebern. Das individuelle Resultat wiederspiegelt diesen spannenden Dialog. Im vorliegenden Grundriss
stehen einem grosszügigen, doppelgeschossigen Wohnraum kleinteiligere Zimmereinheiten gegenüber.
Das Raumprogramm eignet sich ideal für eine Familie mit zwei Kindern, Gastzimmer / Home Office und
offene Galerie. Die Inspiration liegt in diesem Fall vor der Haustüre: Die naturnahe Lage an der Sihl,
mitten im Grünen, lässt die Ruhe nach Innen strahlen. Wir schaffen Wertigkeit und Wärme durch natürliche
Materialien wie Parkett oder Naturstein. Freundlich helle, erdige Farbtöne bilden die Basis der Innenarchitektur. Fest verbaute Elemente sollen eine neutrale und zeitlose Struktur garantieren. Dazu kommen
punktuelle Farbakzente, wie Teppiche, Bücher und Kunst. Das Farbbeispiel mit sanften Grüntönen verbindet harmonisch das Innen mit dem Aussen, angelehnt an Fassade und Umgebung. Saisonal kann
diese Grundtonalität mit farbigeren, stilvollen Accessoires ergänzt und verändert werden. Haptische
Themen wie Tapeten oder dekoratives Holzfurnier werden gezielt als Highlights eingesetzt. Optisch
warme Metalle, Messing brüniert oder Bronze, finden sich an architektonischen Details, an Möbeln
oder Leuchten im Wohnraum wieder. Auch hier wird der Bezug zur nächsten Umgebung bestätigt.
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Luftraum

Luftraum

W+T

GET THE LOOK
Ein Hingucker von allen Seiten: Drehsessel mit
weicher Formensprache. Dankbar, denn ein
runder Sessel steht immer richtig zum Raum.
Flexibler Hocker, nutzbar als Ottomane oder
mittels Tabletts auch als Beistelltischchen.
Eine zeitlos elegante Stehleuchte für sanftes
Licht in jedem Raum. Farbe des Stoffschirms
und Metall passend zum Gestaltungskonzept.
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GIESSEREI OBERWINTERTHUR

«E la nave va … »
… oder von einem Mehrgenerationenhaus, das friedlich und voller Zuversicht
vor sich hintreibt.

DIE «GIESSEREI» WINTERTHUR,
EIN MEHRGENERATIONENHAUS, IST SEIT RUND
FÜNF JAHREN EIN DEUTLICHES GEGENMODELL
ZU DEN ISOLATIONSTENDENZEN UNSERER ZEIT.
HIER WERDEN DIVERSITÄT UND VIELFÄLTIGKEIT
UNSERER HEUTIGEN GESELLSCHAFT GELEBT.

GIESSEREI OBERWINTERTHUR

«E la nave va … »
Oder von einem Mehrgenerationenhaus, das
friedlich und voller Zuversicht vor sich hintreibt.
Text: Frank Joss
Bilder: Hannes Henz, Binet

Fellinis Film «E la nave va» spielt im Juli 1914, also kurz nach dem Attentat von Sarajevo und damit unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Ozeandampfer Gloria N. nimmt Kurs auf eine kleine Insel im ägäischen Meer. Die Kreuzfahrt
wurde als Trauerfeier für die berühmte lyrische Sängerin Edmea Tetua arrangiert, die gewünscht hatte, dass ihre Asche an einem
abgelegten Ort in den Wind verstreut werde. Unter der geschlossenen Schifffahrtsgesellschaft befanden sich die unterschiedlichsten und schrägsten Opern-Appassionati: Dirigenten, Sänger, Intendanten, bizarre Verehrer der Diva und andere Sonderlinge.
Im Laufe des Abschiedsfestes werden die Reisenden von den Ereignissen der Geschichte eingeholt: Das Attentat an Erzherzog
Franz Ferdinand in Sarajevo und der Ausbruch des Weltkrieges veränderten den Verlauf der Kreuzfahrt gänzlich. Eines Nachts
werden serbische Bürger aufgenommen, die in kleinen Booten Richtung Italien fliehen wollten. Am darauf folgenden Tag tauchte
ein österreichisch-ungarisches Kriegsschiff auf und fordert die Herausgabe der Flüchtige. Die Serben werden in Booten ausgesetzt, rudern in Richtung Kriegsschiff. Urplötzlich, wie aus dem Nichts heraus, versinkt der Luxusdampfer. Die meisten Passagiere
konnten gerettet werden. Die Parabel symbolisiert die Geschehnisse rund um die europäische Gesellschaft und deren Untergang
durch den Ersten Weltkrieg.
Nicht um Krieg, vielmehr um ein Zusammenleben in Frieden geht es im Projekt «E la nave va»,
dem Mehrgenerationenhaus «Giesserei» Winterthur.
Nicht der Ort für Fast-Food-Beziehungen Und kein Marktplatz der Eitelkeiten.
Hinter dem Bauprojekt. «E la nave va» der Zürcher Galli Rudolf Architekten steckt kein Untergang. Im Gegenteil. Es ist ein wahrhaftiger Aufbruch in eine wiederentdeckte Wohn- und Lebensform, welche die Gesetzmässigkeiten unserer macdonaldisierten
Gesellschaft beeinflussen wird: jene des Mehrgenerationenhaus. Am 15.Februar 2007 konnte die GESEWO mit der Firma Sulzer
einen Reservationsvertrag für das 11.000m2 grosse Grundstück abschliessen. Der eigentliche Kaufvertrag wurde am 8. September 2008 unterzeichnet. Das stand am Anfang der Erfolgsgeschichte des Mehrgenerationenhaus’ «Giesserei». In einem autobiographischen Pamphlet ist dazu Folgendes nachzulesen: Im Jahr 2009 gewannen Galli Rudolf Architekten den Projektwettbewerb
mit ihrem Projektbeitrag «E la nave va». Zusammen mit den Genossenschaftsmitgliedern und künftigen Bewohnern realisierten
die Architekten in über 100 Baukommissionssitzungen ein Mehrgenerationenhaus im Minergie-P-Eco-Standard. Entstanden ist
ein sechsgeschossiger Bau mit 151 hindernisfreien Wohnungen. Zwei Richtung Ost-West orientierte Längsbauten bilden mit zwei
niedrigen Querbauten einen grossen gemeinschaftlichen Innenhof. Der Innenhof ist auch für Personen, die nicht in der Giesserei
leben, durchgehbar. Im Erdgeschoss sind sämtliche Gewerbebetriebe angesiedelt. Insgesamt sind es rund 66 Personen, die hier
arbeiten.

76

Das Erdgeschoss beherbergt öffentlich oder halböffentlich nutzbare Räume. Dem Eulachpark zugewandt, steht ein geräumiger
Saal mit Bühne, daneben befindet sich das Restaurant «Ida». Es gibt Atelierräume, zwei Holz- und eine Metallwerkstätte, Waschsalons, Gewerberäume, die Quartierbibliothek Hegi, eine Pantoffelbar oder eine grosse Wohnung, geeignet für eine Wohngemeinschaft. Nebst einer dieser Gross-WG, die als solche geplant war, gibt es weitere WG’s in ganz normalen Wohnungen. und...
und...und. Die Ost-West-Lage ermöglicht eine zweiseitige Ausrichtung der Wohnungen. Mit dem modularen Aufbau sind acht
Treppenhäuser mit 16 bis 22 Wohnungen erschlossen. Die kleinste Wohnung misst 48 m2. Mehr noch: Es gibt sogenannte «Jokerzimmer» ohne eigene Küche, jedoch mit Bad, die temporär vermietet werden. Vorgelagerte, durchgängig begehbare Balkone
prägen die Längsfassaden. Versetzt angeordnete zweigeschossige Öffnungen unterbrechen diese äussere Fassadenschicht, sodass ein Wechselspiel zwischen eingeschossigen und zweigeschossigen Bereichen entsteht. Die farbigen, mit horizontalen Holzlatten angelegten Brüstungen schaffen gemeinsam mit den vertikalen Schiebeelementen eine Hülle, die ihr Aussehen durch den
Gebrauch der Bewohner laufend verändert. Die Wärmeversorgung des hochisolierten Holzbaus mit kontrollierter Lüftung erfolgt
durch Fernwärme. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ergänzt die Stromversorgung. Und, ganz wichtig, die ganze Siedlung ist
autofrei. Die Tiefgarage bietet total 58 Autoabstellplätze im UG: 30 für Bewohner und 28 für Besucher, Gewerbe und Mobility. Es
stehen 480 Veloabstellplätze zur Verfügung, davon 390 im UG, also 60 Prozent sind gedeckt.
In der «Giesserei» hat es vor allem aber Platz für bewegte Begegnung unterschiedlicher Generationen. Man ist sehr darauf bedacht, eine ideelle Vorstellung eines generationen-übergreifendes Zusammenwohnens auch in der Realität zu leben. Der Innenhof
ist der Ort, wo man sich trifft. Der übliche Marktplatz der Eitelkeiten bleibt dabei aussen vor. Hier entstehen Beziehungen, die weit
mehr bedeuten als eine zeitlich begrenzte Hingabe an die Oberflächenfreundlichkeit.
Eine Momentaufnahme, wie geschaffen fürs Mehrgenerationenhaus
«Je älter ich werde, desto mehr scheint mir, werde ich auf mein Innerstes zurückgeworfen. Die Zeit, die für die Gemeinsamkeit
übrig bleibt wird stetig knapper.» Der Autor erinnert sich an die bedeutungsschwangeren Worte einer 80 jährigen Frau. Auf keinen
Fall wollte Sie ihren Lebensabend so verbringen wie ihre Schwester, die als ehemalige Therapeutin in einer Altersresidenz wohnte
und eine Art luxuriös inszenierte Einsamkeit lebte. Sie wollte unter die Leute, dem Alleinsein entfliehen, einziehen in ein Haus, wo
sich Generationen begegnen, miteinander reden. Ihre Sehnsucht nach sozialem Anschluss erfüllte sich nicht; sie verstarb vor dem
«neuen» Leben. Was von ihr blieb, stand zusammengeschoben in der Mitte des Wohnzimmers. Ein abgetretener Teppich, eine
Stehlampe mit plissiertem Schirm, ein wuchtiger Ohrensessel, zwei Stühle, ein Kleiderschrank mit Spiegeleinsatz, ein sorgsam
eingerahmtes Foto, das wohl ihre Urenkel zeigte.
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Der genius loci im

Mehrgenerationenhaus «Giesserei»,
Winterthur Fragen an Yvonne Rudolf, Galli Rudolf Architekten, Zürich
War Ihr Engagement beim Gestalten, Entwickeln und Realisieren des Projekts Mehrgenerationenhaus «Giesserei» auch mit dem Gedanken verbunden, eine Art Gegenwelt zu unserer pluralistischen und mitunter auch
opportunistischen Gesellschaft zu bauen?
Es ging uns in unserer Arbeit primär darum, mit einer klaren Sprache einen
vertrauten heimatlichen Ort zu schaffen. Dieser sollte eine Art Offenheit
und heitere Stimmung vermitteln. Die farbig gestrichenen Hölzer und das
zurückversetzte helle Grau der Fassade wurden in ihrer Wirkung bewusst
gesetzt. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen: Eine Gegenwelt zu opportunistischen Strömungen zu schaffen war weniger die Absicht, weil diese per
se keinen gestalterischen Nährboden liefert. Vielmehr war es unser Ziel, den
idealistischen und klaren Programmpunkten, welche bereits im Wettbewerb
formuliert waren, ein Gefäss zu geben. Der Holzbau mit seinen Möglichkeiten lieferte dafür sehr gute Voraussetzungen. Dass das gebaute und gelebte
Mehrgenerationenhaus als eine Art Gegenwelt zum gebauten Mainstream
wahrgenommen wird, ist schön und ein Resultat des gestalterischen und gesellschaftlichen Entstehungsprozesses.
Hat es Ihr Mehrgenerationenhaus durch seine Machart erreicht, dem Ort
eine Seele zu geben (genius loci)?
Das hoffen wir doch sehr! Es war unser unbedingter gestalterischer Wille, dem
Ort mit seiner industriellen Vergangenheit eine Seele zu geben. Ich denke,
alle guten Häuser schaffen gute Orte und haben eine Seele. Mein Partner
Andreas Galli spricht immer davon, dass Häuser «Wesen» sind. Dabei geht
es nicht nur um die Fassade eines Hauses, sondern um die ganze innere
Struktur, die Materialien, die Licht-, und Wegführung, also um die ganzheitlichen Aspekte von Architektur. Im Falle der Giesserei war es eine Herausforderung dem grossen Massstab ein Gesicht zu geben, welches sowohl im
Detail wie im grossen Ganzen seine Wirkung entfaltet.
Es liegt in der Natur eines Mehrgenerationenhauses, dass bewegte Begegnungen Dreh- und Angelpunkt zwischen ganz unterschiedlichen Generationen sind. Hand aufs Herz: funktioniert in der Giesserei das Prinzip
«Gemeinschaft»?
Mit typologischen Mitteln wie den durchlaufenden Veranden und dem grossen Hof wird der Rahmen gesetzt, in dessen sich verschiedenste Formen
von Gemeinschaft entwickeln können. Der Hof als Gefäss für Gemeinschaft
funktioniert ausgezeichnet. Auffallend sind auch die durchlaufenden Veranden mit den farbigen Schiebeläden, die eine in die Tiefe geschichtete, offene
Fassade bilden. Diese Holzveranden verbinden und vernetzen die Wohnungen horizontal und vertikal miteinander. Das lässt sich durchaus symbolisch
verstehen: Es gibt keine Trennwände zu den Nachbarn. Man kann seinen
Freund oder seine Freundin in einer bis zu 130 Meter entfernten Wohnung
am anderen Ende des Gebäudes über die Veranda besuchen, ohne dazu das
Haus zu verlassen.
Auch geschieht über die Selbstverwaltung in der Giesserei «Gemeinschaft»
auf eine selbstverständliche Art, da die Bewohner gemeinschaftlich Verantwortung für ihre Siedlung übernehmen. Die Selbstverwaltung schafft sicherlich im Betrieb auch Reibungsflächen, lässt jedoch davon unabhängig ein
Wir-Gefühl entstehen und stellt das Gegenmodell zu einem bedienstleisteten
Service-Wohnen dar.

Besuchen Sie selbst ab und zu die „Giesserei“? Gibt es, Stand heute“,
etwas, das Sie anders machen würden?
Wir waren kürzlich Teilnehmer an einer Podiumsdiskussion mit fünf weiteren Protagonisten der frühen Entstehung. Das Podium fand anlässlich des
fünfjährigen Jubiläums der Giesserei statt. Es hat uns sehr gefreut, dass wir
als Architekten immer noch wahrgenommen und herzlich begrüsst werden.
Es ist immer wieder spannend bei jedem weiteren Besuch die leisen Veränderungen wahrzunehmen. Jedoch würden wir aus heutiger Sicht den Alterungsprozess der Holzfassade noch viel stärker in den Entscheidungsprozess miteinbeziehen. Infolge des Eco-Standards wurden die Holzlamellen der
Fassade mit einer Farbe ohne Bindemittel in «Schwedenrot» gestrichen. Im
Rückblick hat sich herausgestellt, dass die Farbe, schneller als vorausgesagt,
abschiesst, d. h. einer Verfärbung mit einem Stich ins Rosa unterliegt. Eine
Zeit lang bedauerten wir dies, heute finden wir zunehmend Gefallen am diesem lebendigen Alterungsprozess.
Hat Ihr Projekt Qualitäten, die in der breiten Öffentlichkeit zu wenig
wahrgenommen werden?
Die Giesserei wurde in der breiten Öffentlichkeit sehr gut wahrgenommen. Es
ist ein Projekt, welches über die Fachzeitschriften hinaus in den allgemeinen
Medien Beachtung fand. Das Projekt wurde mit allen seinen Facetten als
Leuchtturmprojekt beschrieben und sowohl mit dem «Prix Lignum 2015»,
Silber national und Gold Region Nord wie auch mit dem Preis für Nachhaltigkeit des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverbands Sia «umsicht – regards – sguardi», Zürich, 2014 ausgezeichnet.
Wenn die „Giesserei“ eine Musik wäre … welche? Nennen Sie ein Musikstück, das Sie assoziativ mit der „Giesserei“ verbinden.
Das ist eine sehr interessante Frage. Nach reiflicher Überlegung haben wir
ein Jazzstück wie zum Beispiel der Titel «Invocation» aus dem Album «Freedom in the Groove» von Joshua Redmann ausgewählt. Das Saxophonsolo
verbindet einen lang anhaltenden Ton mit schwingendem Groove. Sich wiederholende Muster werden immer wieder von Neuem variiert und überlagert.

PROJEKTINFORMATIONEN
Ort: Winterthur ZH
Bauherrschaft: GESEWO, GENOSSENSCHAFT FÜR SELBSTVERWALTETES WOHNEN
Projektwettbewerb 2009, Projektierung und Realisierung 2010 – 2013
Architekturpreis Kanton Zürich, Nominierung, 2016
Prix Lignum, Silber national und Gold Region Nord, 2015
Auszeichnung des Sia «umsicht – regards – sguardi», Zürich, 2014
Hans-Sauer-Preis, München, Nomination, 2014
156 Wohnungen (Miete Genossenschaft), publikumsorientierte Nutzungen im
Erdgeschoss (Restaurant, Mehrzwecksaal, Gemeinschaftsräume, Waschsalons,
Ateliers, Quartierbibliothek, Veloladen, Praxen und Kinderkrippe)
Architekten: Galli Rudolf Architekten ETH BSA AG, Zürich
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In der Giesserei angetroffen
Der Autor traf sich mit zwei Bewohnern der «Giesserei», mit Kurt Lampart
und Annina Giordano, um herauszufinden, wie es sich in einem Mehrgenerationenhaus auch wirklich lebt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch.
Frank Joss: Kurt Lampart, wie kommt es, dass sie gerade hier wohnen?
Zufall oder Kalkül?
Kurt Lampart: Wie es so ist, wenn die Kinder flügge werden, macht man sich
Gedanken über die Zukunft. Der Zufall wollte es so, dass ich als Mitarbeiter
der Pro Senectute die Fühler ausstreckte, um allenfalls von dem damals in
den Anfangsschuhen steckenden Projekt «Mehrgenerationenhaus» ein Beratungsmandat an Land zu ziehen. Es wurde mir bald klar, wie professionell
das Konzept bereits angepackt worden war. Ich aber war so fasziniert von
den Ideen, die auf dem Tisch lagen, dass meine Frau und ich uns tatsächlich
um eine Wohnung bewarben. Dies verbunden mit der Vorstellung hier durch
und durch heimisch zu werden und anzukommen. Und so war ich plötzlich
mitten drin in einer Gruppe, die sich um den Gestaltungsplan des Projekts
kümmerte. Meine Frau, die anfänglich nichts von dem «Outback» beim Eulachpark wissen wollte, arbeitete parallel in einer Arbeitsgruppe mit, die sich
den Strukturen des Mehrgenerationenhauses annahm. Klar haben wir auch
darauf geachtet, eine Wohnung zu haben, die unseren Bedürfnissen entsprach: eine mit viel Licht.
Frank Joss: Sie wissen ja, was Goethe auf seinem Sterbebett gesagt hat?
«Mehr Licht, bitte.»
Kurt Lampart: Ja, im Licht liegt wirklich viel Kraft, genauso wie in der Idee
des Projekts.
Frank Joss: Und Sie Frau Giordano, was war für Sie die Antriebsfeder, um
hier einzuziehen?
Annina Giordano: Meine erste Begegnung mit dem Projekt war die Besichtigung der Brache. «Now way, da bringst Du mich nicht hin, das ist ja im Niemandsland zwischen Schotter und Unkraut», meinte ich zu meinem Mann.
Zwei Jahre später, ich war damals mit Zwillingen schwanger, haben wir uns
das Projekt nochmals angeschaut; und alle Vorurteile wichen der Überzeugung hier ein Leben zu finden, das ausbricht aus den Ruinen des normalen
Wohnens. Als schöne Begleiterscheinung haben sich auch meine Eltern hier
eine Wohnung genommen.

chenden Fachkräfte nebst ihrem Tagesjob kaum Zeit hatten, um auch noch
in der Siedlung anstehenden Arbeiten gerecht zu werden. Der Prozess der
Auslagerung ist noch im Gange. Die Pantoffelbar will auch nicht so recht Fuss
fassen. Die wahrscheinlich Krux ist wohl darin begründet, dass die Bar im
Dach- und nicht im Erdgeschoss untergebracht ist; also da, wo das eigentliche «Sehen-und-Gesehen-werden» stattfindet.
Annina Giordano: Grosso modo hat sich für meine Familie alles erfüllt, was
uns im täglichen Zusammenleben wichtig ist. Was mich aber am meisten
überraschte und mir auch viel Freude bereitete, ist, wie schnell hier unsere Familie den Anschluss zu anderen Familien gefunden hat. Nahtlos quasi.
Wenn ich bedenke, wie es am alten Wohnort war: zwei Jahre absolute Anonymität, obschon in direkter Nachbarschaft zwei Studienkolleginnen von mir
wohnten. Auch unser Innenhof ist ein lebendiger Ort für Begegnungen von
Jung und Alt. Meine Arbeit als «Kulturbeauftragte» des Mehrgenerationenhauses macht mir unheimlich viel Spass. So habe ich vor kurzem mit Kindern
innerhalb von nur einem Tag ein Theaterstück einstudiert und zur Aufführung
gebracht. Dass jedes Haus seine ganz eigene Durchmischung von Bewohnern hat, mit ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, mit vielfältigen
Lebensmodellen, macht das Leben noch spannender.
Frank Joss: Um ein, so steht es in der Absichtserklärung der «Giesserei»,
solidarisches Zusammenleben verschiedener Generationen, einen lebendigen Austausch und gegenseitige Unterstützung zu ermöglichen, wird
bei der Vermietung darauf geachtet, ein Abbild der soziodemografischen
Merkmale der Schweiz zu haben. Gelingt das?
Kurt Lampart: Nur bedingt. Tendenziell haben wir eine gewissen Übervertretung von Kindern und älteren Menschen. In den Altersgruppen zwischen
den 20 bis 34 Jährigen hinken wir dem gesamtschweizerischen Durchschnitt
deutlich hinterher. Grund dafür: die Mieter müssen der GESEWO einer
Wohnbaugenossenschaft zur Förderung des selbstbestimmten und gemeinschaftlichen Wohnens, ein unverzinsliches Pflichtdarlehen von 10 Prozent
des Anlagewerts ihrer Wohnung gewähren.
Und trotz dieser Auflage lebt es sich hier gut. Sehr gut. Die Siedlung «E la
nave va» hat Kurs aufgenommen Richtung eines Wohnmodells, das wieder
mehr Raum gibt, uns den wichtigen Dingen im Leben zuzuwenden. Das werden die Bewohner mit Zins und Zinseszins zurückbekommen.

Frank Joss: Das tönt ja alles nach Garden of Eden, nach einem Flecken
Paradies, den Sie gefunden haben. Gibt es da nicht doch noch kleine unerfüllte Wünsche. Ich denke da an den fehlenden Tante-Emma-Laden …
Kurt Lampart: Ja, der fehlt tatsächlich. Aber sonst ist aus dem Prinzip Hoffnung sehr schöne Wirklichkeit geworden. Die ungezwungenen Kontakte ergeben sich und das Gefühl, in einer rücksichtsvollen Gesellschaft zu leben,
ist ein gutes. Ein Wir-Gefühl über unterschiedlichen Generationen hinaus ist
auch entstanden. Klar findet man immer ein Haar in der Suppe. So hat beispielsweise die totale Selbstverwaltung nicht in allen Teilen funktioniert. Die
Haustechnik, vor allem Heizung, Lüftung oder generelle Unterhaltsarbeiten
müssen aus der sogenannten Fronarbeit auslagert werden, weil die entspre-

Apropos I:
Zins.
Joseph Beuys meinte dazu: «Unser wirkliches Kapital ist nicht die Vermehrung des Geldes und die dafür geschaffenen Apparte, die es noch weiter
vermehren. Unser wahres Kapital ist die Phantasie … »
Die «Giesserei» Winterthur ist eine phantasievolle Investition in die Zukunft.
Apropos II:
Joseph Beuys hätte noch gut zu den anderen Sonderlingen auf der Gloria N
gepasst.
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«Die Frage bleibt offen, was ein
Mehrgenerationenhaus letztlich wirklich
ausmacht. Wir werden es wohl erst
in mehreren Jahren wissen.»
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DAS BAUMHAUS

SEHNSUCHT NACH VILLA KUNTERBUNT

Vom Bretterverschlag zwischen den Ästen zum
Architektur-Kleinod: Das Baumhaus ist zum
Designobjekt geworden. Im Interview spricht
Architekt Andreas Wenning über Ärger mit dem
Bauamt, die Suche nach Abenteuern zwischen
den Wipfeln und ganz spezielle Kundenwünsche.

DAS BAUMHAUS

SPIEGEL ONLINE: Herr Wenning, was fürchten Sie als Baumhausarchitekt am meisten? Sturm, Borkenkäfer oder Bauamt?
Wenning: Das Bauamt. Wenn ich den Sturm fürchten müsste, würde mit
meinen Konstruktionen etwas nicht stimmen. Bislang ist noch nichts runtergekracht. Mit dem Bauamt habe ich dagegen schon viel Ärger gehabt.
SPIEGEL ONLINE: Warum?
Wenning: Baumhäuser werden baurechtlich als Gebäude eingestuft und
nach den gleichen Maßstäben beurteilt, etwa in Bezug auf die Lage. Da
heißt es dann: Das ist nicht direkt in einer Ortschaft, und deshalb darf das
Baumhaus dort nicht gebaut werden. Ich finde das ungerechtfertigt. Wieso
sollte in einem Garten, der der Erholung dient, kein Baumhaus stehen?
SPIEGEL ONLINE: Wie enden solche Konflikte?
Wenning: Etwa ein Drittel der Projekte wird nicht gebaut.
SPIEGEL ONLINE: Und was sagen Naturschützer?
Wenning: Manche finden Baumhäuser gut, weil sie der Natur nahe sind
und es nur wenige davon gibt - ein paar hundert in Deutschland. Der ideelle
Wert eines Baumhauses im Verbund mit der Natur wiegt die vermeintliche
Störung des Baumes auf - es ist ein Zeichen, dass man in und mit der Natur
sein will. Andere Naturschützer finden es bedeutsamer, dass sich durch das
Haus ein Vogel gestört fühlt und nicht mehr zum Baum fliegt.
SPIEGEL ONLINE: In Baumhäusern kann man schlafen, essen,
feiern, spielen, meditieren, lesen, in Ruhe ein Rendezvous haben.
Was geht nicht?
Wenning: (lacht) Eine Glockengießerei oder ein Betrieb der Autoindustrie
wäre sicherlich fehl am Platz. Aber ein Baumhaus ist kein reiner Funktionsraum. Im Baumhaus trete ich in einen Raum ein, in dem ich alles ein Stück
weit zelebriere. Im Gegensatz zu normalen Häusern tritt dort das Umfeld
nicht in den Hintergrund. Es ist ein Gefühl der Erhabenheit – im räumlichen
und übertragenen Sinn.
SPIEGEL ONLINE: Mit dem Bretterverschlag aus Kindheitstagen
haben Ihre Baumhäuser nicht mehr viel gemein. Wäre nicht der
Begriff «Baumvilla» angemessener?
Fotos: Andreas Wenning, www.baumraum.de

Das Buch zum Thema: Andreas Wenning: Baumhäuser – Neue Architektur in den Bäumen
Verlag: DOM publishers; Auflage: 3., erweiterte Auflage (10. März 2015)
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Wenning: Nein, weil die Maßstäbe anders sind. Eine Stereoanlage
im Baumhaus ist
Luxus – im normalen Haus aber nichts Besonderes. Beim Baumhaus geht man von einem sehr einfachen, puristischen Standard
aus. Ich fände es schade, wenn das durch überkommene Traditionen eingezwängt wird: rustikale Ausstattung, kleine Fenster,
Hutzelhäuschen-Dach.
SPIEGEL ONLINE: Wer kauft Baumhäuser?
Wenning: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Leute wollen
etwas haben, das sie als Kind nicht hatten. Andere wollen ihren
Kindern etwas weitergeben, das sie als Kind genossen haben.
Meine Kunden beobachten sich selbst und fragen sich, welche
Abenteuerräume ihr Leben noch hat, und sehen womöglich nicht
viel. Die leben teilweise sehr traditionell, fahren ein großes Auto,
mit dem sie die Kinder abholen. Auf Dauer langweilt das. Also
suchen sie etwas Experimentelles, das sie eher bei anderen Menschen finden: bei den Abenteurern, den Selfmade-Baumeistern
und Kindern.
SPIEGEL ONLINE: Und warum kommen sie dann zu Ihnen,
statt ihre Baumhäuser selbst zu bauen?
Wenning: Viele Leute können nicht beurteilen, ob ein Baum
geeignet ist. Er darf nicht zu jung und nicht zu alt sein. Ab 15
Zentimetern Stammdicke kann man Bäume in ein Baumhaus
einbinden - ein gesunder, kräftiger Stamm kann Tonnen tragen.
Gut geeignet sind beispielsweise Eichen, aber auch viele andere
Baumarten. Ich freue mich, wenn es keine Pappeln oder Weiden
sind - die sind recht flexibel und wachsen sehr schnell.
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SPIEGEL ONLINE: Und wenn ein geeigneter Baum vorhanden ist, …
Wenning: … fragen sich die Leute immer noch: Ist das sicher? Können wir
das? Die Bauumgebung ist eine lebende, unregelmäßige Struktur. Das ist
was anderes als ein Betonfundament. Manchmal wird dann entschieden,
das Baumhaus professionell bauen zu lassen. Die Risikobereitschaft ist
gesunken. Kinder sind da unbedarfter. Da wird ein Brett drangenagelt und
hochgekraxelt. Die Erwachsenen denken bei jedem Nagel: Schadet das dem
Baum? Hält das?
SPIEGEL ONLINE: Ist etwas so Ungewöhnliches nicht automatisch
schon wieder ein Statussymbol?
Wenning: Vielleicht ein verstecktes. Die Kunden sagen sich: Wir haben
dieses bürgerliche Leben, wir wollen die Besonderheit des Baumhauses,
so ein Gefühl von Villa Kunterbunt. Das Bedürfnis ist typisch für unsere
Gesellschaft. Dass trotzdem nur wenige Baumhäuser gebaut werden, liegt
auch am Preis.
SPIEGEL ONLINE: Was kostet denn ein Profi-Baumhaus?
Wenning: Eine gedämmte Konstruktion mit Fenstern gibt es nicht unter
10.000 Euro. Manche Projekte kosten bis zu 80.000 Euro.
SPIEGEL ONLINE: Gab es Wünsche, die Sie nicht erfüllen konnten?
Wenning: Es hat noch niemand nach einem Keller gefragt. Und ansonsten scheitern Wünsche meistens am Budget. Komplett runde Räume zum
Beispiel sind im Vergleich sehr teuer. Aber prinzipiell ist vieles machbar.
Ein Kunde wollte ein absenkbares Geländer - um von der Terrasse seinen
Golf-Abschlag üben zu können.
Die Fragen stellte Benjamin Schulz

BREMGARTENWALDSTADT
EINE ART GEDANKENSPIEL
FÜR DIE STADT BERN DER
ZUKUNFT.

30’000
LAUBBÄUME =
15’000
BAUMHÄUSER À
3 PERSONEN =
45’000 BEWOHNER.
D.H. LIEBE
BERNER: AB AUF
DIE BÄUME!

EIN SCHÖNES GEDANKENSPIEL ALS ERINNERUNG
AN DIE ZUKUNFT. IM BREMGARTENWALD STEHEN
RUND 30.000 LAUBBÄUME MIT EINER HÖHE VON
ÜBER 20 METER, MIT DER STÄRKE EIN BAUMHAUS
ZU TRAGEN. DAS ERGIBT 15.000 BAUMHÄUSER À JE
DREI EINWOHNER. MACHT ALSO 45.000 MENSCHEN,
DIE KÜNFTIG AUF DEN BÄUMEN LEBEN WERDEN.
DAS ENTSPRICHRT EINER MITTLEREN KLEINSTADT.
DER WALDSTADT BREMGARTEN. ALSO: WIESO NOCH
LANGE WARTEN? AB AUF DIE BÄUME, LIEBE BERNER. ABER SUBITO! *

*

APROPOS INFRASTRUKTUR, DA MÜSSTE MAN NOCH TIEFER
IN DEN WALD GEHEN. IN DEN BREMGARTENWALD, NOTABENE.
FUTUROLOGEN FÜRCHTEN SICH WAHRLICH NICHT DAVOR.
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Ein faszinierendes «Bauprojekt»,
das über zwei Jahre lang sich
im wahrsten Sinne des Wortes
«auswuchs», ist DAS HOCHHAUS – ein digitales ComicBauprojekt.
Der Schnitt durchs Gebäude
zeigt eine Momentaufnahme des
Lebens seiner Bewohner zu ein
und demselben Zeitpunkt. DAS
HOCHHAUS hat insgesamt 102
Etagen. Der Bau startete am 29.
September 2015 mit dem Keller.
Jede Woche dienstags wuchs
das Haus um eine Etage, bis es
am 5. September 2017 mit dem
Dachgeschoss abgeschlossen
wurde. Beim Internationalen Comic-Salon Erlangen im Mai 2016
erhielt DAS HOCHHAUS den
Max und Moritz-Preis als bester
deutschsprachiger Comic-Strip.

Im
Hochhaus
geht das
Leben
hoch
hinaus:
Bis zur
102.
Etage.

Text & Interview:
Manuela Schreiber
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attentäter das?» – «Vielleicht,
damit sie sich diese Frage niemals selbst stellen müssen.»
Und im Keller schimpft ein Mann,
der Kisten durchsucht, während
seine Frau die Taschenlampe
hält: «Wie schon Goethe sagte:
,Mehr Licht‘, blöde Kuh!» – und
sie denkt sich: «Wenn ich ihn
JETZT umbringe, wären sogar
seine letzten Worte abgedroschen!»
Die studierte Architektin Katharina Greve verbindet in ihrem
Projekt die pointierte Unmittelbarkeit des Einbildwitzes auf
erfrischende Weise mit dem Potenzial der längeren Bilderzählung, um komplexe Geschichten zu erzählen (……) Ihre klare,
reduzierte Bildsprache hat sie
weiter verfeinert, ihr fast technisch anmutender Zeichenstil
passt gut zum Thema. Mit trockenem Witz und großem Einfühlungsvermögen erzählt sie
von menschlichen Schwächen
und Stärken, Ängsten und Hoffnungen. Dafür verbindet sie die
komplexen visuellen Möglichkeiten der Kunstform Comic kongenial mit den architektonischen
Gegebenheiten des Handlungsortes(…).»

Hier ein Auszug aus der JuryBegründung:
«Immer dienstags kommen
die Bauarbeiter. Dann wächst
das Hochhaus, das die Berliner
Comic-Autorin Katharina Greve
im Internet entstehen lässt, um
eine Etage. Und um jeweils eine
weitere Episode, mit der Greve
Zwischenmenschliches, Soziales
und Politisches kommentiert. Da
pöbelt ein Ehepaar über Flüchtlinge – und die Tochter sehnt
sich nach politischem Asyl bei
den Nachbarn. Da provozieren
die Fernsehnachrichten in einem
Wohnzimmer den Dialog: «Warum machen diese Selbstmord-

94. OG
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Der Fortsetzungs«roman» in
Comic-Form ist nun als Buch
erschienen - und als Buch-Rolle!
Man kann das ganze Hochhaus
auf einmal ansehen mit seinen
vertikal und horizontal erzählten
Geschichten. Sie ergeben ein
Panoptikum deutschen Durchschnittlebens und -wohnens. Es
ist interessant, das ganze Comic
am Stück anzuschauen, zu lesen, zu hinterdenken. Es regt an
zu Diskussionen. Jeder könnte
eine Lieblingsetage erküren. Und
begründen warum. Denn jeder
hat solche oder ähnliche Erfahrungen selbst schon gemacht.
Da gibt es also reichlich Stoff für
spannungsgeladenes Miteinander. Und dann natürlich die Optik des deutschen Wohnalltags!
Hier füllt Greve die Klischees mit
viel Witz, Phantasie und Liebe
zum Detail à la Wimmelbild Ein
sehenswertes Buch, eine faszinierende Idee witzig und pointiert umgesetzt.

85. OG

Ich fand schon immer, dass ein Längsschnitt durch
ein Haus an einen Comic erinnert: Jeder Raum ist
ein Panel. Außerdem wunderte ich mich, dass so
wenige Webcomics die Möglichkeit der unendlichen

Wie entstand die Idee, ein Comic ausgerechnet über
ein Hochhaus zu machen?

Schon während des Studiums stellte ich fest, dass
mir Architektur zu realistisch ist. Die Architektin
muss sich ja nicht nur an Naturgesetz halten, sondern auch noch Räume für Menschen schaffen, in
denen sie tatsächlich leben – von den kruden Ideen
vieler Bauherren und Investoren mal ganz abgesehen. Also machte ich mich gleich nach dem Diplom
auf die Suche nach etwas anderem. Ich habe mich in
der Kunst umgesehen und mich im Drehbuchschreiben versucht. 2004 bemerkte ich dann, dass ich
lustige Ideen habe, mir Geschichten ausdenken –
und dann auch noch passabel zeichnen kann. Da
war es dann nur noch ein kleiner Schritt zum Cartoon und Comic.

Wie kamen Sie von der Architektur zum Comic?

«Das Hochhaus» – ein Webcomic
mit Kultpotential. Wir fragen die
Berliner Architektin und Cartoonistin
Katharina Greve

Das Hochhaus als
Etikett des urbanen
Zeitgeistes?

79. OG

Genaue Zahlen kann ich nicht nennen. Es gibt Etagen, in denen ich Situationen aus dem eigenen Leben verarbeitet habe oder Erzählungen von Freunden. Zum Beispiel habe ich jahrelang das Schicksal
des Rentnerpaares im Erdgeschoss des Hochhauses
geteilt: Als Freiberuflerin, die zuhause arbeitet, war
ich die Paketannahmestation des Hauses. Andere
Stockwerke beziehen sich auf aktuelle Ereignisse,
zum Beispiel die Anschläge vom 13.11.2015 in Paris
oder die «Öffentlichkeitsarbeit» von Donald Trump,
besser bekannt unter dem Schlagwort «Trumpismus». Wieder andere Szenen sind frei erfunden und
verarbeiten das alltägliche Zusammenleben.

Wie viel der Etagen Storys sind aus dem Leben gegriffen? Wie viele sind erfunden?

Zeichenfläche des Internets nutzten. Logische Folge dieser Überlegungen war, ein theoretisch unendliches Hochhaus im Netz zu bauen. Dieser Bautyp
hat auch den großen Vorteil, dass man extrem verdichtet Geschichten erzählen kann. Als der Webcomic abgeschlossen war, wurde dann ein Buch
daraus.

ANTONINI DARMON

Interview: Frank Joss
Fotos: Alexandre Wasilewski

Un projet clair comme le jour:
L’Oiseau des Iles
Référence

au

dernier

naval

de

l’ile

A l’instar de l’aménagement général de l’île de Nantes, notre architecture exploite subtilement les particularités de son environnement et puise son esthétisme dans la réinterprétation de ces données. Le
caractère historique - industriel maritime – est clairement identifié par la conservation des traces au sol
et à la réhabilitation du maillage urbain d’origine. Idéalement situé, malgré lui le bâtiment joue le rôle de
balise marquant un repère urbain. La grande force du programme et de son articulation réside dans la
dualité qui existe entre le socle tellurique, monolithe à l’échelle du piéton dédié aux commerces et aux
logements intermédiaires, et le volume de logements collectifs presque aérien émergeant de ce bloc. Ce
bloc se déforme et ondule pour différencier les fonctions du programme et permettre leur identification.
Résolument terrien, lié au sol, confondu au terroir industriel, il est le lien entre les logements, la ville et
leurs usagers.
Volume élancé vers le ciel par une pointe affirmée telle une proue, le bâtiment de logements collectifs
se revendique simple et fort. Reprenant la trame urbaine, la façade reçoit un système de peau, sorte de
moucharabieh vivant, alternant les pleins, les vides et les mouvements des volets au gré des habitants.
ANTONINI DARMON
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«Et cela existe encore : des logements
abordables dans une architecture
hautement esthétique»
«Und es gibt sie doch: kostengünstige Wohnungen,
die in einer wohltuenden Ästhetik daherkommen;
weit weg vom Austauschbaren.»

ANTONINI DARMON

Qu’est ce qui passionne dans le projet L’Oiseau des Iles
Notre projet tire sa force dans la pertinence du projet
d’aménagement des urbanistes. Leur projet de requalification
articule finement le respect de l’histoire de l’Ile et la dynamique de la ville du XXIème siècle. Tout en gardant son âme
et sa structure, l’Ile est repensée dans un esprit contemporain
domestiqué.
Le feu vient du feu : Qu’est-ce qui/quoi vous inspire ? Le
contexte !
Il nous est parfois reproché de ne pas avoir un style architectural ; mais nous revendiquons une architecture purement
contextuelle. Il n’y a pas recette, ni de projet type ; il y a des
lieux, des programmes, des besoins et chaque bâtiment est
issu de ces données. Le résultat est nécessairement unique,
car alimenté par l’histoire du lieu et toutes ses composantes
Votre projet L’Oiseau des Iles a-t-il des qualités qui ne sont
pas vraiment perçues par le grand public?
Depuis l’extérieur, la qualité d’usage n’est pas forcément
perceptible ; pourtant notre attention s’est portée essentiellement sur cet aspect. La configuration spatiale de la parcelle
(orientée aux quatre points cardinaux), nous a permis d’offrir
à tous les logements des orientations multiples et un espace
extérieur privatif important: patio pour les logements individuels, balcons filants préfabriqués pour le collectif dont la
largeur varie selon les orientations (en fonction des besoins
en lumière, protection de la chaleur…). Les cinquièmes façades
(toiture du collectif et du socle) font partie intégrante de l’édifice et s’intègrent à l’ensemble pour rendre le bâtiment unique
et appropriable. Ces façades horizontales sont principalement
perçues depuis les logements environnants plus que depuis
l’espace public.
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Le terme de logement social a souvent des connotations
ternes: du gris-gris, sombre, étroit au sans visage. La maison sans propriétés.
Votre projet est l’opposé complet de ces préjugés: un geste
grand et ouvert, un jeu subtil avec la lumière. Tout simplement un effet apaisant de la grandeur.
Quels critères conceptuels doivent être remplis pour un
projet aussi courageux, fort et beau que L’Oiseau des Iles
peut fonctionner et que se manifeste également un haut
degré de désir: “Salut, je veux vivre ici!”
En France il y a une véritable culture du logement social (et
du social tout court), des attentes fortes en la matière et une
valeur patrimoniale y est attachée. La dimension économique
ne doit pas être un frein à la qualité ; au contraire, le logement
social doit être aussi bien que le logement en accession, car il
est porteur de valeurs d’égalité et d’entraide. Il doit répondre
aux enjeux d’entretien et de maintenance vis-à-vis des prospects patrimoniaux.
Que doit apporter l’architecture ? Frank O. Ghery parle
« d’émotion » …
Tout dépend de l’architecture dont on parle.
Le logement collectif, par exemple, est un objet commun qui
doit s’effacer pour mettre en avant les édifices publics, le
logement se doit d’être un objet sobre et atemporel. Dans le
premier cas, l’architecture sert avant tout l’usager et la qualité
d’usage est l’essence du projet. Pour les bâtiments publics,
il s’agit d’une architecture qui est donnée à voir, un bâtiment
auquel les gens sont « confrontés ».
Dans le cas de l’Oiseau des Iles, c’est un peu différent. La
situation du bâtiment, sa forte relation avec la place et sa
grande visibilité depuis la rive historique opposée, nous ont
amené aussi à le considérer comme un point de mire de cette
partie de l’île, un jalon du parcours urbain le long de la berge
de l’ile de Nantes. Il participe pleinement à l’espace public.

ANTONINI DARMON

Était-ce votre intention de dédier est une sorte d’hommage
aux habitants, qui ne sont pas nécessairement socialement
sur le côté ensoleillé de la vie?
Nous considérons le logement comme une troisième peau –
après l’épiderme et le vêtement. Quel qu’il soit (social,
accession, individuel, collectif, en ville, à la campagne…), il fait
partie de l’environnement immédiat de l’individu et constitue
un élément essentiel de son développement. L’architecture en
tant que volume habité est pour nous un acteur remarquable
et essentiel au bien-être collectif et au développement individuel positif : « je vis bien, je me sens bien, je me réalise »
La manifestation extraordinaire de votre projet crée-t-elle
un soi-disant «sentiment de NOUS» par les habitants?
Nos projets s’articulent autour du plaisir d’habiter. Notre travail
est porté par le souci constant de placer l’Homme au centre
du « système » ; et de parvenir à une synergie entre l’usager, le bâtiment et l’environnement urbain et paysager. Pour
l’Oiseau des Iles, la configuration des espaces collectifs et des
espaces extérieurs privatifs jouent un rôle important dans la
relation qu’ont les habitants entre eux. Par leur occupation
de leur logement et la manière d’utiliser les lieux communs,
les occupants « colorent » le bâtiment, au gré des heures et
du temps, et lui insuffle quelque chose d’unique qui favorise
l’appropriation des lieux ainsi que son respect.

A votre avis, quel est le plus grand potentiel pour L’Oiseau
des Iles, est-ce une sensibilisation fondamentale aux investisseurs que les bâtiments sociaux peuvent également
avoir un degré élevé d’esthétique sans négliger les aspects
économiques?
Ce n’est pas seulement une question d’argent ni d’esthétisme ; il s’agit avant tout de trouver l’équilibre en poussant les
curseurs au bon endroit : un bâtiment efficace, une excellente
mise en œuvre (avec des procédés et matériaux courants
ayant déjà faits leurs preuves), un travail en concertation avec
tous les intervenants, une optimisation de la technique.
Ensuite si le projet peut être « esthétiquement valable », tant
mieux, mais l’esthétisme arrive en second.
L’Oiseau des Iles est-elle également liée au principe de
l’espoir de créer un contre-monde vers pour notre société
opportuniste?
Nous ne le voyons pas comme un contre-monde, mais un
élément du monde, de son environnement
Si L’Oiseau des Iles était une musique … quelle … ?
« Tant qu’il y a aura des hommes joyeux », de Metropole
Orkest …

Arches Boulogne: un autre projet de Darmon Antonini
Foto : Philippe Billard
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MEHR ALS WOHNEN
KÖNNTE AUCH
MEHR ALS ARCHITEKTUR HEISSEN.
«Auf dem Hunziker Areal in Zürich Nord wird die Zukunft bereits heute wohnbar
gemacht. Das Leuchtturmprojekt von Steiner mit 369 mit kontemporären und
preiswerten Wohnungen verdeutlich, dass die 2000-Watt-Gesellschaft keine
utopische sein muss. Die Genossenschaftssiedlung mit 13 Mehrfamilienhäusern,
Gewerbe- Gastronomie- und Gemeinschaftsräumen bildet ein lebendiges Quartier
für 1300 Menschen aller Generationen und ganz unterschiedlicher Ethnien.»
So ein frohlockender Text, gefunden in einem der zahlreichen Pressedossier.
Eigenartig: die Siedlung könnte ebenso gut «mehr als Architektur» heissen. Tatsächlich hat das hier federführende Zürcher Architektenteam Duplex einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als sich vornehmlich auf Formvollendung und reibungslose Funktion
zu konzentrieren. Sie haben den künftigen Bewohnern 40 Regieanweisungen in die Hand gedrückt, um das das Hier-Leben-undWohnen filmisch einzufangen. Die Regieanweisungen waren knapp und deutlich:
Regieanweisung
No 2 Tee oder Kaffee?
Innen - Küche - Morgens
Kaffee oder Tee? Filmen Sie Ihr persönliches Morgenritual: Zeigen Sie, wie Sie
die Kaffeemaschine anstellen, wie der Kaffee läuft, wie Sie die Milch einschenken,
den Zucker umrühren oder wie das Wasser auf den Tee aufgegossen wird. Filmen Sie
sich anschliessend selbst beim Genuss des ersten Schlucks.
Entstanden ist ein sehr poetischer Film , gemacht von jenen, die hier den Rhythmus des Tages, die Mysterien der Nacht bestimmen werden; von jenen eben, die verstanden haben, dass Architektur weit mehr als Hülle sein kann. Dabei mussten viele Hüllen
und Konventionen fallen, um eine genüssliche Reise des Zusammenseins zu gestalten. Wo sie letztlich hinführen wird, weiss wohl
noch niemand so recht, aber man kennt den Weg, und der ist ja bekanntlich das Ziel.

1

P.S. I
Im Buch «Mit den Augen der Anderen innen … nah am Fenster … Tag» von Duplex haben wir die Einleitung zum Film gelesen. Dem
ist nur noch etwas beizufügen:
P.S. II
Der fertige Film zeigt eine extreme Tiefenschärfe, mit grosser Tiefenwirkung: Er wurde in Berlin uraufgeführt und war auch an der
Biennale in Venedig zu sehen.

Einleitung aus «Innen nah am Fenster Tag»
© Duplex Architekten

REGIEANWEISUNG

N 0 Kick off
o

INNEN - TREPPENHAUS HAUS M - ABEND
Begeben Sie sich morgen, am Dienstag, den 19. Mai, abends um
19 Uhr in den Treppenraum im „Haus M“ an der Genossenschaftsstrasse 16. Wir, die Architekten, werden dort sein. Bringen Sie
möglichst alle Ihre Mitbewohner oder Familienmitglieder mit.
Sprechen Sie aktiv Leute aus der Hausgemeinschaft an und
motivieren Sie sie mitzukommen. Melden Sie sich (auch kurzfristig) per Mail über film@duple-architekten.ch mit sämtlichen
Namen, Adressen und Wohnungsnummern an. Seien Sie offen und
gehen Sie auf Ihre neuen Nachbarn zu. Stellen Sie im Rahmen
des Informationsapéros mindestens eine Frage.

MIT DEN AUGEN DER ANDEREN

die damalige Brache in einen Ort verwandle, an dem man gerne leben möchte. Diese Räume sind ein Teil von uns, wie Kinder die
durch uns, aber nicht von uns den Weg in die gebaute Wirklichkeit gefunden haben.1 Der Moment der Schlüsselübergabe ist hingegen ein profaner Akt. Sang- und klanglos wird der Bau in Besitz genommen. Punkt. Die Leere danach beschäftigt uns. Denn es
ist ein harter und endgültiger Schnitt. Wir wollten dennoch wissen, wie es unseren Häusern nach der Fertigstellung geht und wie
die Menschen, die darin leben, sich fühlen. Dazu haben wir kurz nach dem Bezug in einem Zeitraum von sechs Wochen als stille
Regisseure mit den Bewohnern und Bewohnerinnen «unserer» Häuser schriftlich kommuniziert. In Form von Regieanweisungen
haben wir sie aufgefordert, die verschiedenen Orte ihres neuen Zuhauses filmisch abzutasten. Sie sind die Akteure in diesem Film:
Protagonisten und Kameraleute zugleich. Auch wenn der Rahmen sehr eng war der teilweise sehr konkreten Handlungsanweisungen, welche die «frames» der einzelnen Filmsequenzen vorwegnehmen, liess er dennoch eine individuelle Interpretation zu. Dieses
Spannungsfeld findet seine Entsprechung in der Konzeption des Gesamtprojektes über ein städtebauliches Regelwerk: Jedes der
dreizehn Häuser auf dem Areal ist ein Einzelstück, und doch entfaltet sich erst im grösseren Kontext der Häuserfamilie dessen
ganze Kraft. Es sind serielle Unikate, die wie die Fische eines Schwarms Teil einer Gesamtformation sind. Die Diskussion um die
Balance von Einheit und Vielfalt, um die Zahl der Gemeinsamkeiten als verbindendes Element und den Anteil individueller Eigenhei-

Auf dem Hunziker Areal in Zürich haben rund 1’500 Menschen ihr neues Zuhause gefunden. Sie werden mit der Zeit alte Spuren
entdecken und neue hinterlassen. Sie werden sich die Räume zu eigen machen, die Andere für sie erdacht haben. Vielleicht wird
dieser Ort, der noch vor Kurzem eine Industriebrache war, im Rückblick für den Einen oder Anderen gar ein Stück Heimat werden. Erst mit den Menschen darin, wird aus einer Gruppe von Häusern nach und nach ein Quartier entstehen. MIT DEN AUGEN
DER ANDEREN ist ein Filmprojekt mit dem wir diesen Moment begleiten: Aus unmittelbarer Nähe schauen wir der beginnenden
Nachbarschaft beim Wachsen zu.
Im Wettbewerb waren zukunftsweisende Wohnungstypologien für eine Gesellschaft im Wandel gefragt. Für die Ideen der Baugenossenschaft haben wir eine räumliche Übersetzung entwickelt. Aber was funktioniert nun wirklich in unserer heutigen Gesellschaft? Was hat Potenzial für eine Zukunft, in der es neben dem klassischen Familienmodell Raum braucht für neue Formen
des Zusammenlebens? Wir haben trotz der Ernsthaftigkeit unseres Anliegens eine freie Form gewählt. Der Film ist ein poetischer,
ganz auf die Kraft seiner Bilder vertrauend. Vor sieben Jahren begann für uns die Geschichte von mehr als wohnen mit den ersten
Skizzen und Gedanken für den Wettbewerb. Sieben Jahre lang erfanden und formten wir Räume in unseren Köpfen, damit sich
1

Khalil Gibran, Der Prophet, 1985: «Eure Kinder sind
n i c h t e u r e K i n d e r. S i e s i n d d i e S ö h n e u n d T ö c h t e r
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen
REGIEANWEISUNG

No 2 Tee oder Kaffee?
INNEN - KÜCHE - MORGENS

REGIEANWEISUNG

No 10 Mein Velo und ich
AUSSEN - VOR DEM HAUS - TAG

REGIEANWEISUNG

No 11 Waschparty
INNEN - WASCHKÜCHE - SAMSTAG MORGEN

durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind,
gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe
geben, aber nicht eure Gedanken.
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
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trinkt, wo man die Post oder die Wäsche holt und dabei dies und das bei einer zufälligen Begegnung austauscht, wo man sich als
Kind verstecken würde oder wo an den informellen Rändern des Areals vielleicht einmal eine erste Liebe gedeiht. Der Film, aufgebaut in fragmentarischen Szenen, schliesst damit einen Bogen zum Ursprung dieser geplanten Welt, die nach sieben bewegten
Jahren gebaute Realität geworden ist.

ten hat uns über den gesamten Planungszeitraum intensiv beschäftigt, um neben der städtebaulichen Gesamtwirkung des Areals
auch Spielräume für den spezifischen Ausdruck unterschiedlicher Architekturen zu schaffen.
Es sind die kleinen Rituale des Alltags die uns interessieren. In einer Zeit voller durchkomponierter Selbstinszenierungen ist der
Blick auf das Gewöhnliche eine kleine Sensation, was durch die Präsentation im musealen Kontext in seiner Wirkung noch gezielt
verstärkt wird. Das Authentische ist der eigentliche Schatz dieser Arbeit. MIT DEN AUGEN DER ANDEREN ist das lebendige
Porträt zweier Häuser, gefilmt aus der Sicht seiner Bewohner. Im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung feierte der Film im September 2015 seine Premiere in der Architekturgalerie Berlin. Begleitend zur Ausstellung ist ein Buch INNEN NAH AM FENSTER
TAG entstanden, das durch die Dokumentation der Regieanweisungen das Konzept hinter dem Film offenbart.

Letztlich müssen wir Architekten auch zugeben, dass die Leistungsfähigkeit unseres Metiers beschränkt ist. Entwerfen ist immer
Spekulation. Wir können Nachbarschaft weder planen noch erzwingen, ja nicht einmal vorhersehen. Aber wir können Orte der
Begegnung als räumliches Angebot formulieren und mit gleicher Aufmerksamkeit den persönlichen Rückzugsräumen Rechnung
tragen. Damit kommt der Architektur eine nicht unwesentliche Rolle zu: Sie kann der Nährboden sein, auf dem soziale Beziehungen wachsen können. Das Haus im Hintergrund ist das Gehäuse, das in ganz unterschiedlicher Weise in Beschlag genommen wird.
Es bringt die Menschen zusammen. So sind es auch die Menschen, die im Zentrum des Films stehen. Dennoch, die Architektur ist
mehr als nur Kulisse: Sie spielt die stumme Hauptrolle.

Den Masterplan des Hunziker Areals haben wir von Beginn an anhand von szenischen Versatzstücken entworfen. Wir haben in
unseren Köpfen Orte der Gemeinschaft geschaffen und Orte des Rückzugs, denn nur dort wo man auch für sich sein darf funktioniert das Miteinander. Wir haben uns vorgestellt, wie man abends nach Hause kommt und auf dem zentralen Platz noch ein Bier
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Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen.
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr
n i c h t b e s u c h e n k ö n n t , n i c h t e i n m a l i n e u r e n Tr ä u m e n . »
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La vie en parallèle
Steiner a réalisé, en etroite collaboration
avec la commune Le Mont-sur-Lausanne
et le maître d’ouvrage, le concept de « work
and live ». L’idée de logement+atelier+place
de parc permet de concilier les contraintes
du site avec le besoins actuel en logement,
en proposant plus de 4000 m2 d’ateliers et
97 logements. Le projet « Parallèle » est
formé par deux îlots composés chacun de
deux entités: une barre d’activités à proximité
de l’autoroute servant de barrière anti-bruit
et une barre de logements à l’ouest, profitant
du dégagement vers le lac.

PAR ALLÈLE

Un lieu pour vivre. Un lieu d’activités.
Habiter un quartier innovant, convival
et multiple auquel chacun s’identifie
avec plaisir, beaucoup d’entre nous en
a déjà rêvé. De par son concept inédit,
le projet Parallèle répond à la diversité
des aspirations en regroupant logement et d’activité en un seul lieu. Son
principe novateur rend possible aussi
bien l’exercice de profession que le luxe
de cultiver son jardin secret.
Quelle que soit son affectation, le projet met à disposition : La pièce en plus
qui permet de conjuguer vie privée et
vie active pour un meilleur équilibre et
épanouissement des soi. Parallèle est
l’alternative qui rend visibles les qualités de ses habitants. Le regroupement
des ateliers sous un seul toit met en
valeur la diversité des savoir-faire et
donne und identité forte à la communauté qui s’y développe.
Situé sur la commune du Mont-surLausanne, le quartier du Rionzi est
parfaitement connecté au réseau des
transports publics. Parallèle est le fruit
d’une conception architecturale ambitieuse et contemporaine, répondant à
la fois à un context et à un programme
exigeants. La construction répond aux
normes énergétiques les plus récentes
et propose notamment une centrale
de production de chaleur d’origine
renouvelable.

Je peux exercer ma passion tout en étant à
deux pas de la maison.

Logement et activité

La vie en parallèle

Décliné sur deux parcelles indépendantes, le programme Parallèle est composé de 2 îlots proposant un cour intérieur autour
de laquelle sont disposés les logements d’un côté et les surfaces d’activité de l’autre. La cour est un espace privilégié et
protégé à disposition des habitants.

Les appartements ont été conçus de manière à privilégier la
luminosité et le dégagement sur le panorama lémanique. Ils bénéficient ainsi tous,sans exception, de généreux balcons orienté
au sud-ouest. Le projet propose des appartement de 2.5, 3.5 et
4.5 pièces auxquels s’ajoute bien sur la surface indépendante
supplémentaire. Des espaces généreux, hautes de plafonds,
orientés sur cour et aménageables en fonction des besoins de
chaque utilisateur, tels sont les objectivs que les concepteurs se
sont fixés afin de répondre à la diversité de la demande.

Parallèle 1
est implanté à proximité de la route du Rionzi et comprend 55
logements et ateliers, dont une partie en rez commercial avec
vitrine.
Parallèle 2
est quant à lui situé en amont et un peu plus en retrait pour
offrir 42 logements et ateliers.
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C’est incroyable le nombre de compétences
regroupées en un seul lieu.

Que doit apporter l’architecture ? Frank O. Ghery
parle « d’émotion »
L’architecture de ce projet est atypique et offre une vie de quartier inhabituelle puisque les occupants travaillent sur le même
lieu et sont donc appelés à se rencontrer tout au long de la journée et pas seulement lors des mouvements pendulaires pour se
rendre au travail. Ce qui amène une vie de quartier plus réelle
avec plus d’intensité.
Qu’est ce qui passionne dans le projet Parallèle ?
Le facteur no 1 est de pouvoir réunir travail et vie de famille en
un seul lieu dans les locaux cependant distincts. Le concept est
unique et précurseur en suisse-romande.
Acceptation, confiance, enthousiasme, coopération : Ce
sont donc les facteurs les plus importants dans le développement et a réalisation d’un projet comme « Parallèle ».
C’est Juste ?
Oui nous pouvons dire que c’est un projet collectif qui s’est réalisé grâce au soutien de plusieurs acteurs passionnés par l’idée
véhiculée par ce projet.
L’entreprise, les mandataires nous ont fait confiance, le cabinet
d’architecte a su suivre notre enthousiasme et suivre nos envies
sans oublier l’acceptation de la commune qui n’a pas eu peur de
l’inconnu avec ce projet innovant. La coopération de l’ensemble
des participants a fait un succès de Parallèle et les clients ont
suivi pour notre plus grande satisfaction.
Entre le papier et la réalité, c’est toujours un peu différent.
Pour atteindre l’objectif fixé, ce ne sont pas seulement
la forme et la fonction de l’architecture qui son déterminantes. Il y a également ce qui se passe entre les façades,
entre les gens qui fréquentent le quartier qui doivent être
amenés à comprendre qu’ici, il se passe quelque chose de
vraiment différent. Quelles sont vos expériences en réalisant le projet Parallèle ?
Le résultat du projet nous permet de croire en son concept.
Après une année de vie des copropriétaires au sein de parallèle, nous pouvons constater la réussite en matière de vie de
quartier.
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Le positionnement des bâtiments activité et logement forment
comme une parenthèse avec une cour intérieure comme passage obligé où tout le monde peut se retrouver et en tous cas
se croiser tout au long de la journée.
Quels critères conceptuels doivent être remplis pour un
projet aussi courageux ?
« Un concept de vie unique où vous pouvez joindre l’utile à
l’agréable »
A votre avis, quel est le plus grand potentiel pour Parallèle ?
La fait que les ménages veulent pouvoir diminuer leur de temps
de trajet entre le travail et leur lieu de vie. La convivialité offerte
par l’architecture est aussi un facteur décisionnel important.
Monsieur Vezin, la nouvelle génération d’architectes estelle une génération courageuse ?
Je pense que les Architectes ont conscience qu’ils doivent se
renouveler si ils veulent retser concurrentiels vis-à-vis de leurs
confrères. Aussi des proposer des projets innovants est certes
une prise de risques mais aussi un gage d’évolution et de reconnaissance pour leur profession.
Une dernière question. Si le projet « Parallèle » était un
genre de musique, ce serait lequel ?
Musique classique … il y a une réelle harmonie au sein du Projet
Parallèle.
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Text & pictures: The Student Hotel group

Breaking Boundaries: The Student Hotel
«I’ve now seen how outdated hotels are», says
Charlie MacGregor. «Brands such as Hilton started as visionaries and entrepreneurs, but today
their businesses all do the same product.» As
founder and CEO of The Student Hotel (TSH),
MacGregor has reimagined the concept of ‘luxury’
city centre accommodation for an expanding customer base of internationally-minded students,
entrepreneurs and travellers who seek more than
the anonymity of a box room in a building that
sits in grand isolation from the community that
surrounds it. Booking into a hotel – even a very,
very good hotel – can be a soulless experience.
Interaction with staff is minimal – often confined
to the bookend process of checking in and out –
and once a guest has taken up residence there is,
typically, little or no contact with other residents.
TSH offers a very different experience, with the
emphasis built firmly around a genuine community. Originally conceived as a city-centre accommodation option for students, today’s hybrid
business has evolved rapidly.TSH has become a
magnet not only for students, but also travellers,
entrepreneurs and, crucially, local residents and
long-term hotel guests who are encouraged to
use facilities that include shared work spaces,
communal areas, restaurants and bars. The result
is a melting pot of disparate groups and nationalities who meet, socialise, share ideas and create
friendships, what it calls: the Complete Connected
Community.
«The goal at the outset was simply to create a
better space,» says MacGregor. «I could not believe how people treated students. No taste in
facilities, furniture or space; I wanted to do it better.
But we’ve moved on. Now it’s not only about
creating a better experience for guests – I want
to integrate communities and revitalize cities.»

The Student Hotel Berlin

That goal is reflected in the way that TSH properties are designed and constructed. For instance,
the newest - in Florence - has everything that a
traveller would expect from luxury accommodation, including rooftop pool with a panoramic view
of the renaissance city’s iconic skyline. But there
is more. From the outside, the building looks like a
traditional Florentine palace – the type of building
that is familiar within the boundaries of the old
city – but inside there is a contemporary co-working
space, meeting area, restaurant, cocktail and
rooftop bars. Importantly, there is also an open
door policy. «We want to tell everyone in Florence
that they are welcome to join our Complete
Connected Community – to hang out and work,
and not feel it compulsory to buy a coffee; but
compulsory to say hello,» says MacGregor. «We
want TSHl to be welcome in the neighbourhood –
think about it, when you move into a new place
you pop around for a cup of tea, you meet the
neighbours, you do what you need to do to be a
good neighbour.»

The Way We Live Today
The goal of creating a multi-layered community
reflects something bigger that is happening not
just in Europe but around the world. What we’ve
seen over the the past five to 10 years is an increasingly internationalised community. Entrepreneurs are increasingly mobile. Students are
keen to study abroad. And travellers are seeking
not just an opportunity to see new places on a
regular basis, but to feel part of the communities
they visit. The lines of demarcation are breaking
down too. Today’s students are tomorrow’s entrepreneurs and travellers. In a very real sense,
they share values and aspirations and a desire to
be connected with like-minded people. «There
is a new demand from the younger guest, youth
hospitality – co-living, co-playing, co-working –
the Complete Connected Community,» says
MacGregor.
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Building The Student
Hotel group

Shared Workspace
Shared workspaces have become an important part
of the mix. Across Europe, the rapid evolution of the
digital economy has resulted in a boom in technologydriven startups – sometimes comprised of just a
couple of founders working from their laptops. All
businesses need a workspace and today’s entrepreneurs increasingly look to share. It’s not just a
question of budget. All the evidence suggests that
working in close proximity with other innovators
creates a catalyst for ideas to thrive. Or to put it
another way, entrepreneurs thrive on the company
of others. Having seen the success of shared workspaces in cities such as London, MacGregor has
incorporated them into TSH offering. «We have added
a food and beverage concept Europe-wide and it’s
the same with co-working – we will increase the
number of co-working spaces from one to 10 in the
next six months,» says MacGregor.
MacGregor now sees specialist shared workspace
providers taking a leaf out of THS’s book. «I know
and have met the founder of WeWork, what they
have done is incredible. What‘s interesting for me
is seeing what they are doing now. They want more
space on the ground floor, to be in control of food
and beverage, and accommodation. They’re moving
in the direction of TSH and bringing their community
together,» he says.

The Student Hotel Amsterdam City: The Commons

Revitalising Cities
With a combination of accommodation, shared workspace and a genuine intent to bring together local
people with a more transient community of travellers,
entrepreneurs and students, the arrival of TSH in a
neighbourhood represents something more than an
exercise in property development. A conventional
hotel will provide employment and bring a certain
amount of tourist money to the surrounding area, but
it rarely plays any role in regenerating or reviving an
area at a meaningful grass roots level. To local people,
it is simply a building that serves a different constituency.TSH also brings money and employment, but
MacGregor says Student Hotel’s are also vibrant
hubs that act as a catalyst for creativity and community involvement. «Our open door policy is a bridge to
communities,» he says. «It used to be crappy properties regenerating crappy areas - we have reversed it.»

MacGregor has carved a niche in the hotel industry
via a circuitous but upwards route. Born in Edinburgh,
Scotland, he began his career at the age of 16 working on building sites. Staying in the property industry
he purchased a small student accommodation company at the age of 25, which he sold 10-years later.
After spending time in London, MacGregor relocated
to Amsterdam where he established TSH in partnership with the Carlyle Group. It was always an ambitious project, launched with the goal of developing
and operating 5,000 beds in the Benelux region. The
first TSH project was completed in 2008, just as the
full implications of the global financial crisis unfolded.
But despite a dismal economic backdrop and the
collapse of bank backers the strength of the concept
enabled MacGregor and his partners to press ahead
with further projects in The Hague and Rotterdam in
the years that followed. For MacGregor the culture
of TSH began – unsurprisingly – with the students.
«They [the students] know the space well and act as
though they own it … and they do,» he says. «Our hotel
guests feel this different atmosphere in the lobby.
They feel it, that is the difference [between TSH and
traditional hotels], we are grassroots-led, not marketing-a-room-led.»
Today TSH has 4,400 rooms in 11 locations including: Florence, Rotterdam, Amsterdam (two locations:
City and West), The Hague, Groningen, Eindhoven,
Maastricht and Paris and two TSH Campus sites in
Barcelona; student-only residences from The Student Hotel group. MacGregor plans to build 65 new
properties over the next five years, including developments across the Atlantic. «We plan an expansion
into the Americas – in the next three years we’d like
to get a project going, so we can learn the dynamics
of that market, find new customers and use as
stepping stone.»
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Opportunities
and Challenges
Ten years on from the opening of the first Student
Hotel, MacGregor still sees himself as a challenger
within the industry. But it’s a position that he
relishes, not least because the concept is now
a proven success. «We are one of the best kept
secrets in the hotel business,» he says. «We are
outperforming on ADR, RevPar and occupancy –
when other hotels see our numbers they’re like
OMG!»
The business is hugely cost-effective. As MacGregor points out, traditional student accommodation in the form of flats or halls of residence
requires no full time staffing. Hotels on the other
hand – and particularly those offering high quality
accommodation – are manpower hungry. TSH
model takes a middle road, which allows the company to offer all the comforts of a great city centre
hotel while also keeping staffing costs well below
the hotel industry norm.
Like all industry disruptors, MacGregor acknowledges that he faces challenges. As he points out,
TSH is focused on doing things differently and that
can result in opposition from planning authorities.
«People in our company are constantly pushing
against the rules – against old regulation,» he
says.» Yes, property rules are important for health
and safety and fire protection, but elsewhere we
push the boundaries.»
MacGregor cites an example of room layout. «We
have a different way of making a bathroom,» he
says. «Usually you walk into a hotel room and the
bathroom is there on the left or the right – a little
box. We want to change that so you walk in and
through the middle of your bathroom in to your
room. In Spain we came up against a different
set of rules about what a bathroom is, we had to
ask ourselves, do we agree or do we push back?
This is where we are being disruptive.»The challenge facing a company that «doesn’t necessarily
agree with the rules» is that planning regulations
are different in every European country. «There
are cross cultural and cross border challenges.
We are handling developments in Italy, which is
different to Germany, which is different to Spain,
Austria or the Netherlands – we fight against
cultural differences continually. »However, MacGregor stresses that TSH’s commitment to being
a «good neighbour» pays dividends. He cites the
negotiations that paved the way for the opening
of the new destination in Florence. «I had to deal
with a lot of red tape,» he says. «But they saw
what we were doing and they welcomed us.»

The Student Hotel Florence Lavagnini

Acquiring Properties
TSH is engaged in an ongoing process of acquiring properties
at a viable price. With land prices rising, this can also be challenging. Nevertheless the company is continuing to expand.
«We have 27 projects in seven countries. Eleven are open for
business, another four will open in the next 18 months. We need
to acquire another 10 this year. The pace we have is pretty
exceptional,» says MacGregor.
The company’s growth plans have required structural changes – the most significant of these being a decision to bring the
acquisition, development and design teams in-house.

An Innovation Lab
Ultimately, TSH growth plans are dependent on the ability of
the company to meet the evolving demands of its guests, and
MacGregor is committed to innovation that keeps customers
at the centre.
At one level, the commitment to innovation can be seen in
the projects such as the development of an app that will allow
customers to engage with the company through their tablets
and smartphones, but there is a bigger picture. Put simply, The
Student Hotel is not only intent on developing the best possible
product for its guests, it is also actively engaged in helping
to improve the quality of life in the cities where it operates,
particularly in terms of sustainability.
«We are developing a Living Lab,» says MacGregor. «The Living
Lab is our way to connect with users and local communities
while bringing together new technologies and testing the
hell out of them.»It’s a means to make a real difference. For
instance, In 2017, The Student Hotel announced a partner-

ship with Wageningen University, Sapienza
University and startup, Amphiro on an initiative aimed at reducing water usage in urban
areas. The partnership kicked off in Amsterdam, where Student Hotel showers were fitted with Amphiro meters to let guests see how
much water they are using. With Amphiro
meters also fitted in TSH properties in the
Netherlands, the initiative encourages lower
water usage (reductions of 20% have been achieved) while also
gather huge amounts of data. The research will ultimately help
cities solve water shortage problems. Also in the Netherlands,
the company is playing an important role in the LUCY (Learning
and Understanding of Cyclists) project. In Amsterdam, TSH’s
fleet of bicycles are fitted with GPS devices to enable research
on how riders move through the city. Ultimately the data will
feed back into transport planning aimed at encouraging and
supporting a greater use of bicycles.
MacGregor’s ambitions also stretch to one of the most important issues facing Europe today - namely how do governments,
cities and other organisations accommodate refugees in a way
that allows them to integrate and contribute to their new
communities. We are scaling the model - scaling for buildings
that house refugees - using the skill of hospitality,» he say, citing a very personal motivation. «It broke my heart, I discovered that the models for handling refugees, for housing and
integrating or transporting them was old and outdated. There
was no use of this human capital – we are not looking after or
integrating people, and I really felt it.»
It’s a project that aligns with the values of TSH group. «We
stand for bringing our customers together and connecting with
the local environment – a Complete Connected Community.
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Im Frühling 2018 war der französische Strararchitekt Dominique Perrault mit seiner Ausstellung The
Groundscape Experience im Aedes Architecture
Forum von Berlin zu sehen. Die Besucher konnten
zahlreiche Beispiele entdecken, die hinlänglich
beweisen, dass der Untergrund eine gültige Alternative für die Erweiterung von Städten und Metropolen werden kann. Dazu Dominique Perrault in Originalton: «Im Souterrain
bauen ist nicht nur ein
faszinierendes
Thema
für Science-Fiction Filmbranche und Feuilletons.
Ich bin davon überzeugt, unter dem Boden, der nur
vermeintlich eine Linie ist, ein Universum an Möglichkeiten, an unentdeckten Orten, die bereits existieren oder geschaffen werden, zu finden. Man muss
sich langsam vom Gedanken befreien, der Untergrund sei bloss ein feuchter, unwirtlicher Ort. Schauen wir uns doch das Potential an, das der Boden zu
bieten hat, verbunden mit all den Ressourcen, die
er darstellt. Man bedenke auch die Möglichkeit, das
urbane Leben ohne Steigerung der Verdichtung der
Städte zu entwickeln. Es geht dabei nicht nur darum, unterirdisch zu leben, sondern unsere Lebesorte
in der Erde zu verankern, in der Epidermis, also der
Oberhaut des Bodens, ohne die Öffnung nach oben
zum Himmel zuzuschütten.»

Vulcano ist eine dynamisch-urbane Geste, die den
Westen von Zürich stark prägen wird. Die Ausformulierung von Sockel- und Hochbauten führt zu
einem architektonisch überzeugenden Statement und
stärkt den Zürcher Stadtraum in seiner Hauptachse.

IM WESTEN VIEL NEUES.
Text und Interview: Frank Joss
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Doch Dominique Perraults städtebaulichen Ideen
gehen aber auch ganz schön in die Höhe – beim
Projekt «Vulcano»: Drei Türme. Dreimal 80 Meter.
In Zürich Alstetten. In New Manhattan der Stadt.
Fünf Stockwerke Hotelbetrieb. 20 Etagen Mietwohnungen. Dazu befragt, wo seine Inspirationsquelle seiner Architektur läge, beantwortete er
auch mit einer Trilogie: «Das Leben. Das Leben.
Das Leben.»
Vor den gefühlten 100 Bahngleisen, die hier vor
der Einfahrt in den Bahnhof von Altstetten verlegt sind, wird im November 2018 das Projekt
«Vulcano» eröffnet: mit 300 Wohnungen und
einem 320-Zimmer-Hotel. «Vulcano» ist in Zusammenarbeit mit der CSA Real Estate Switzerland, eine Anlagegruppe der Credit Suisse und
der Projektentwicklerin und Totalunternehmerin
Steiner AG entstanden.
Das Projekt, angelegt auf einer Grundfläche von
12’000 mit einer Geschossfläche mit 58’000
Quadratmetern, beherbergt 300 Mietwohnungen und im 5-Etagen-Sockelgeschoss werden
neben Flächen für den Retail und gastronomische
Betriebe bereitstehen; aber vor allem zieht hier
ein 320-Betten Hotel der a-ja Resort Gruppe ein.
Hinter dem Hotel steht die Deutsche Seerederei
GmbH, die man als Normalo von ihren Kreuzfahrtschiffen «AIDA» her kennt. Im Sockel der Türme,
das bedeutet auf fünf Stockwerken wird das Hotel
eingerichtet. Und es sollen nicht nur die eigenen
Gäste bewirtet werden, sondern auch die Mieter
der Wohnungen sollen in den Genuss des gastronomischen Angebots des Hotels kommen.
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Was 800 Grad Celsius mit einem Zeremoniell der Schweizer Schokolade zu tun haben.
Oder mehr vom Hotel a-ja City Resort.
Der Standort soll auch für die Zürcher Öffentlichkeit attraktiv gestaltet werden. Die Hotelbetreiber des
a-ja Resort werden auf dem Dach einen Alpengarten mit Spa betreiben. Mehr noch: Die Sinne der Gäste werden mit einer Zeremonie rund um die Schweizer Schokolade umschmeichelt. Swissness so weit
das Auge reicht. Im Club-Restaurant «800 Grad Celsius» bietet die Menukarte «une cuisine de haute
gamme». Hinter der I a-ja Resort Philosophie steckt aber weit mehr als ein flach inszenierter Sauglattismus. Holger Hutmacher, Geschäftsführender Gesellschafter der a-ja Resort und Hotel GmbH, meint
dazu: «Der Tourismus ist weltweit nach wie vor einer der wachstumsintensivsten Wirtschaftszweige
der Welt. a-ja setzt dabei auf den aktuellen Trend: Städtereisen und Wellnessferien. Im Zentrum der a-ja
Philosophie steht die Öffnung des Reisemarkts, der ihn auch für Herrn Jedermann zugänglich macht.
Preislich liegen wir im Midscale-Segment, was sich 80 Prozent aller Reisenden leisten können.
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Wir definieren uns nicht wie viele der
Hotellerie über die Übernachtungsleistung, eher über die Erlebniswelt
des Aufenthaltes. Wir sind eben kein
Hotelkonzept, wir sind Ferien. In
a-ja City Resorts reihen sich unterschiedliche Erlebniszonen aneinander. Entspannende Natur und fröhliche Ferienwelten schaffen einen
wohltuenden Kontrast zum ernsthaften und geschäftigen Stadtleben.
Bereits im Design unterscheiden sich
ein a-ja City Resorts von anderen
traditionellen Stadthotels. Im Zentrum steht dabei ein Day Spa Club
mit Indoor- und Outdoor-Bereichen
mit einem neuen Powerlaxing-Konzept, das bereit nach einer Stunde
Aufenthalt dem Erholungswert von
Kurzferien entspricht. Auch im Restaurants und in den Bars schauen wir
darauf, unseren Gästen Event-Gastronomie und Rückzugsmöglichkeiten
zu bieten. Die digitale Unterhaltung
ist hier bereits angekommen. Die
Zigarrenlounge und ein zweites gastronomisches Outlet mit Club-Groove sorgen für Abwechslung in den
Abendstunden. In den grosszügig
angelegten Zimmern lebt’s sich wie
in einer Suite.»
Wie Hutmacher weiter ausführt,
richtet sich a-ja City Resort nicht an
eine soziodemografisch definierte
Zielgruppen. Man spricht von «Stilgruppen» und meint damit Menschen, die sich von der a-ja Hotelidee angesprochen fühlen. Man gibt
sich quasi als klassenlos und generationenübergreifend.

Warum Charlotte
Van Hautekerke
gerade hier im
Vulcano ihre
Traumwohnung
gefunden hat.
Warum haben Sie sich für eine
Wohnung im VULCANO entschieden?
Als selbstbewusste, konsequente
Frau, weiss ich, was ich will, z.B. Materialen von hoher Qualität und eine
SMART Wohnung. Alles an diesem
Projekt sieht sehr spannend aus!
Wird es Ihnen besonders gefallen,
über den Dächern von Zürich West
zu leben?
Ja, es ist super fast in der Mitte der
Stadt zu leben und trotzdem ruhig,
hoch oben mit einem riesigen Panorama und allem Komfort.
Haben Sie im VULCANO den schon
lange gesuchten „Logenplatz“ gefunden?
Ja, absolut! Ich habe schon in Belgien und zuvor in der Schweiz die
Chance gehabt, eine Loft zu finden.
Mann sagte mir aber, dass so etwas
kaum in Zürich zu finden ist. Jetzt
habe ich trotzdem meinen Logenplatz gefunden: eine moderne, neue,
komfortable, SMART Wohnung fast
in der City.
Sie werden voraussichtlich im November hier einziehen. Auf was
freuen Sie sich am meisten?
Ich reise regelmässig für die Arbeit
und wenn ich in der Schweiz bin, bin
ich gerne in Zürich. So freue mich
also am meisten auf mein neues
Pied-à-terre in Zürich!

Wie beschreiben Sie Ihre Wohnung
im VULCANO gegenüber Freunden, ohne dabei Bilder zu zeigen?
Es ist ein SMART Building im neuen Trend-Quartier von Zürich, sehr
gut gelegen, komfortabel und alles
ist in der Nähe vorhanden (Läden,
Fitness, Restaurants etc.) Und 2022
soll die Limmattalbahn ihren Betrieb
aufnehmen und wird dann praktisch
vor meiner Haustür halten. Das ist
ein weiterer Pluspunkt.
Welche Eigenschaften sollte die
neue Nachbarschaft haben, damit
Sie auch mal für ein Ei fragen können, das Ihnen gerade fehlt?
Ich hoffe, die Nachbarn sind ein wenig wie ich: selbstbewusst mit einem
internationalen Mindset, die vielleicht auch regelmässig unterwegs
sind und etwas zu erzählen haben.
Ich hoffe, hier Soulmates zu treffen
:-)
Werden Sie das Service-Angebot
des Hotels nutzen?
Ja, wenn meine Familie und Freunde
aus dem Ausland vorbeikommen, um
mich zu besuchen.
Charlotte Van Hautekerke, EMBA, LL.M.
Ich wurde in Belgien geboren und habe da
meine Karriere als Rechtsanwalt (LL.M.)
begonnen. Nach einige Jahre habe ich mich
entschieden, fürs internationales Business
Development im Bereich ‘highly regulated
environment e.g. pharma, medical devices,
sterilization’ zu arbeiten. Seit 2014 lebe
ich (alleine) in der Schweiz (Olten). Trotz
regelmässiger Reisen für meine Arbeit,
habe ich ein soziales Leben in Zürich
aufbauen können. Jetzt freue ich mich auf
mein Leben in der City. Denn zurück nach
Belgien zu gehen, ist keine Option für mich:
Ich liebe Zürich!
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Text: Manuela Schreiber
Bilder: unsplash.com

Hat etwas Wert, wenn es nur noch halb ganz ist? Oder halb da? Ist es dann nur noch halb so schön?
Und kann etwas Halbschönes überhaupt noch schön sein? Gibt es ein Verfallsdatum für das Schöne?
Oder ist es nicht so, dass nach Überschreiten des Halbzeitwertes die Schönheit wieder zunimmt und
damit auch der Wert von dem, was wir mit Zeit und Geld vermessen? Ist nur Neues schön? Und
wie lange bleibt das Neue neu, bevor es alt wird? Und sein Wert abnimmt? Und wann wird das Alte
schön und gewinnt wieder an Wert? Und überhaupt: Liegt das Schöne nicht im Auge des Betrachters,
egal ob es alt ist oder neu? Schauen Sie selbst; dazu eine kleine Sehschule und eine knappe Lesehilfe:
100 Gedanken zum Halbzeitwert von Immobilien.

ALT UND NEU. SCHÖN

L

B

und hässlich. Wert und
unwert. Gewinn und Verlust. Zeitlich und zeitlos. Dem Vergessen anheim, dem Vergessen entrissen.
Anziehend und abstossend. Faszinierend, beängstigend. Kalt und warm. Frei, unfrei. Beglückend,
erdrückend. Gefällt und gefallen. Himmelsstürmend und aus allen Wolken fallend. Vorwärts, rückwärts. Innovativ und plakativ. Vergeben und vergebens. Nahtlos. Haltlos. Erfrischend und im Trüben
fischend. Kriechend. Kreischend. Aufgestellt und auferstanden. Unermesslich vermessen. Schamlos
charmant. Vollends und vollendet. Freudlos, frech. Abgefallen und abfällig. Verzogen, vorgezogen.
Einnehmend und ausgenommen. Raumgreifend. Übergreifend. Verlässlich und verlassen. Hoch hinaus
und tief gesunken. Halbvoll. Halbleer. Furchtlos und furchtbar. Verlässlich und verlassen. Gewunden,
unumwunden. Verschwunden.
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EINBLICKE

GEDANKEN ZUR ÖKONOMISCHEN HALBWERTZEIT
VON IMMOBILIEN IN EINER VON PERFEKTIONISMUS
GETRIEBENEN BAUBRANCHE.
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«HAT ETWAS WERT, WENN ES NUR NOCH
HALB GANZ IST? ODER HALB DA?
IST ES DANN NUR NOCH HALB SO SCHÖN?»

KÜCHE
TÜREN
BAD

FENSTER

RECYCLING

BAUEN AUS MÜLL ODER WOHNEN
IM PERPETUUM MOBILE –
VERRÜCKT ODER VISIONÄR?
Was mag uns durch den Kopf gehen, wenn wir ans Bauen für die
Zukunft denken? Wohin kann oder sogar muss die Reise gehen in
Zeiten immer knapperer Energiereserven und Rohstoffe?

Die Steine der Drehwand wurden aus mineralischem
Bauschutt gebacken. © Zooey Braun, Stuttgart

Kluge Köpfe haben Lösungsansätze oder sogar
schon Lösungen gefunden: Häuser aus sich selbst
energetisch versorgenden und zusätzlich Energie erzeugenden Modulen (Aktivhauseinheiten – Werner Sobek) oder
Plusenergiehäuser, die noch das Elektroauto mit Strom versorgen
(Graft-Architekten in Berlin Wannsee) oder Bauten aus Müll (Wohnlabor in Dübendorf). Es wird geforscht, getüftelt, ausprobiert und quasi
Unmögliches möglich gemacht – ein Perpetuum mobile zum Wohnen entsteht
beispielsweise und das nicht erst auf dem Reissbrett, sondern schon im realen
Erprobungsprozess. So könnte dann eine Variante der Zukunft aussehen: Wir leben in
übereinander geschachtelten, perfekt energetisch ausbalancierten Wohneinheiten und
wenn die Zeit für diese Häuser abgelaufen ist, dann werden sie vollständig recycelt und wiederverwendet. Geradezu spannend ist dieses «Building from Waste», mit dem sich intensiv der
ehemalige ETH-Professor Dirk E. Hebel auseinandergesetzt hat. In der Praxis erprobt wird solches
jetzt in einem Wohnlabor in Dübendorf. Wie mag es sich wohl wohnen zwischen Wänden aus recyceltem
Jeansstoff und auf geleasten Teppichen? Wissenschaftsredaktor Walter Jäggi vom Tagesanzeiger hat sich
zu Beginn des Jahres ins «Nest» begeben und ist auf Tuchfühlung gegangen mit Materialien, die wir sonst aus
ganz anderen Zusammenhängen kennen. Falls all diese Experimente sich als alltagstauglich erweisen, wird die Zukunft von Bauen und Wohnen und der architektonische Weg dorthin weit über unsere heutige Vorstellung hinausgehen.

RECYCLING

EIN WOHNLABOR

Von Walter Jäggi, Tagesanzeiger, 12.02.2018

AUS ABFALLSTOFFEN

Im Forschungsgebäude «Nest» in Dübendorf testet die Empa nachhaltige Baumaterialien. Fotos: Zooey Braun (Empa)

Wichtige Baustoffe werden knapp.
An einem experimentellen Neubau demonstriert die Forschungsanstalt Empa,
wie mit vorhandenem Altmaterial modern gebaut werden kann.

Außenansicht der Unit UMAR im NEST der Empa
© Zooey Braun, Stuttgart

Der Begriff ist noch jung: Urban Mining. Er will sagen, dass Städte, Dörfer und Industriekomplexe wahre Materiallager sind, die es zu nutzen gilt.
Statt weiterhin von den Ressourcen der Natur zu zehren und Abfälle bloss
zu beseitigen, könnte man Materialien, die ihren Dienst getan haben, wieder
einsetzen. Auf dem Bau ist das Konzept von Wiederverwendung, Verwertung und Recycling bisher noch wenig umgesetzt worden. Mit dem Projekt
«Urban Mining & Recycling», kurz: Umar, zeigt die Forschungsanstalt Empa
nun am Beispiel einer Wohnung in Dübendorf, was alles möglich wäre. Die
Gebäudestruktur des sogenannten «Nest» dient bereits bei anderen Innovationsprojekten als Rahmen; jetzt ist eine Wohnung dazugekommen, die
tatsächlich auch bewohnt werden soll. Zwei Studentinnen oder Studenten
werden in das Wohnlabor einziehen und am eigenen Leib Erfahrungen mit
der speziellen Bautechnik machen.

Fünfjährige Testphase
Die Vorlage für das weltweit einzigartige Experiment lieferte Dirk E. Hebel.
Der früher an der ETH tätige Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat nicht nur die populäre begehbare
Wolke an der Expo 02 in Yverdon gebaut, er erforscht alle möglichen nachhaltigen Baumaterialien als Alternativen zu den heute verbreiteten. Er untersucht auch originelle, ganz unkonventionelle Ansätze. Vor allem betrachtet
er Abfälle als Rohstoffe. Bauen mit Abfall nennt er sein Thema pointiert, das
er in einem Buch zusammengefasst hat.
Darauf wurde auch die Empa aufmerksam, die sich für Nachhaltigkeit am
Bau starkmacht. Die Forschungsanstalt als Bauherrin liess eine Dreizimmerwohnung bauen, die aus gebrauchtem und später wieder verwendbarem
Material besteht. Was auf dem Papier überzeugend als Etappe in einem Materialkreislauf aussieht, wurde realisiert und muss sich jetzt bewähren. Während fünf Jahren kann die neue Bauweise getestet werden, wobei durchaus

auch Fehler auftauchen könnten, aus denen man lernen könne, wie Departementsleiter Peter Richner bei der Eröffnung einräumte.
Am Konzept beteiligt ist Werner Sobek, Leiter des Instituts für Leichtbau
der Universität Stuttgart, Gastdozent an vielen Hochschulen und Gründer
eines international tätigen Architekturunternehmens. Ihn bewegt seit Jahren
die Frage, wie für die immer zahlreicheren Menschen auf der Erde in den
kommenden Jahren anständige Behausungen gebaut werden können. Die
gebaute Umwelt, Infrastruktur eingeschlossen, beanspruche pro Welteinwohner 110 Tonnen, in den reichen Ländern jedoch fast 500 Tonnen. Selbst
ein bescheidener Nachholbedarf der schnell wachsenden Länder würde
nach gigantischen Mengen von Baumaterial rufen.
«Wo nehmen wir die Baustoffe in diesen Mengen her?», fragt Sobek. «Wir
müssen unbedingt leichter bauen.» Das Bauwesen verbrauche weltweit 60
Prozent sämtlicher Materialien und erzeuge 50 Prozent des Abfalls. Die Materialwirtschaft des Bauwesens muss laut Werner Sobek als Kreislauf neu
gedacht werden, die Branche habe hier viel Nachholbedarf. Wichtig sei aber
auch die Akzeptanz solcher Baustoffe in der Öffentlichkeit; Bauten mit Altmaterial dürften nicht hässlich, sondern müssten wunderschön sein, sagt
Architekturprofessor Werner Sobek. Das Dübendorfer Projekt soll den Beweis erbringen.
Keine Klebeverbindungen
Für den Bau der Modellwohnung wurde ausschliesslich Material verwendet,
das bereits einmal einem Zweck gedient hatte – Abfall könnte man auch
sagen. Andererseits wird sich die Konstruktion am Ende so in ihre Einzelteile zerlegen lassen, dass alle Materialien sortenrein wieder zur Verfügung
stehen. Die Konstruktion musste dazu bereits von Anfang an den späteren
Demontageprozess berücksichtigen. Das schloss beispielsweise die Verwendung von Klebeverbindungen aus, die sich nicht mehr lösen lassen. Um
die Detailprobleme bemühte sich eine ganze Reihe von Zulieferern aus dem
In- und Ausland, die sich mit Ideen und Materialbeiträgen engagierten. Zum
Teil konnten sie auf vorhandene innovative Materialien zurückgreifen, zum
Teil mussten aber auch Spezialanfertigungen neu entwickelt werden, etwa
für die Kunststeine aus Altmaterial eines holländischen Herstellers, die hier
ohne Mörtel zu einer Wand zusammengefügt werden sollten.
Ein Wasserhahn, der nur aus einem einzigen Material besteht statt aus mehreren, wurde vom Hersteller im additiven Verfahren (3-D-Druck) einzeln produziert, damit die Vorgabe der Sortenreinheit erfüllt wird. Eine besondere
Variante der Kreislaufwirtschaft ist das Teppich-Leasing: Der textile Bodenbelag wird nur geliehen, er geht am Ende seiner Lebenszeit ans Werk zurück,
wo die abgenützten Fasern für die nächste Verwendung ersetzt werden.
Auch mit dem Prinzip leasen statt besitzen lässt sich der Materialkreislauf
optimieren.
Das «Nest»-Modul Umar wurde von einer österreichischen Holzbaufirma
hergestellt. Die Holzteile wurden bloss zusammengefügt und nicht verleimt,
altes Zimmermannshandwerk in einer neuen Form. Die fertigen einzelnen
Zellen kamen dann per Lastwagen nach Dübendorf und wurden mithilfe von
zwei Kränen innert einem Tag in die Betonstruktur des «Nest» eingebaut.
Die Vorfabrikation erforderte präzises Arbeiten, damit zum Beispiel die bereits installierten Rohre der Haustechnik auch exakt zusammenpassten. Damit später einmal die Demontage einfach durchgeführt werden kann, sind
die Rohrverbindungen geschraubt.

DAS BUCH ZUM THEMA: «BUILDING FROM WASTE» VON DIRK E. HEBEL,
MARTA H. WISNIEWSKA, FELIX HEISEL, VERLAG BIRKHÄUSER, 1. AUFLAGE 2014

In Einzelteile zerlegen
Ähnliche Methoden der industriellen Fertigung von Räumen kennen die
Werften. Die Kabinen der Kreuzfahrtschiffe werden ebenfalls am Fliessband
gebrauchsfertig hergestellt und per Kran an ihren Montageort gebracht. In
der Werkhalle kann rationell und ohne Wetterprobleme gearbeitet werden,
auf der Baustelle geht dann alles schnell. Das soll später auch beim Abbruch
so sein: Dank Materialkennzeichnung und Materialplänen lässt sich ein gut
konzipiertes Bauwerk ebenso rationell und doch sorgfältig wieder in die Einzelteile zerlegen.
In der Seefahrt gibt es neue Regeln, die vor dem Abwracken eines Schiffes
einen Recyclingplan und ein Inventar der Materialien verlangen. Letztlich
müssten auch für Bauwerke an Land solche Unterlagen bestehen, damit die
Anwender von Abbruchmaterial für eine neue Verwendung die geeigneten
Stoffe leicht auffinden können. Wie viel von welchen Materialien heute wo
verbaut sind, weiss niemand. Die Anteile der drei Wege der direkten Wiederverwendung, der Verwertung und des Recyclings von Abbruchmaterial sind
ebenfalls noch wenig erforscht. In der Mine-Stadt warten aber mit Sicherheit viele Baustoffe auf ihre zweite Entdeckung. Sie stecken in Bauten, die
noch nicht demontagefreundlich geplant waren.
Die Fassade: Holz, Aluminium und Kupfer
Für die Fassade der neuen Gebäudeeinheit wurde Holz verwendet, das nicht
behandelt werden muss. Es kann später erneut genutzt oder auch kompostiert werden. Die Fassadenteile aus Aluminium und aus Kupfer lassen
sich dereinst sortenrein demontieren und einschmelzen. Die Kupferbleche
stammen vom Dach einer Abbruchliegenschaft und haben in Dübendorf ihr
zweites Leben. Ebenfalls direkt wiederverwendet werden die Türklinken, sie
waren früher in einer Bank in Belgien im Einsatz und wurden von einer Spezialfirma ausgebaut und auf den Markt gebracht. Wie für Autos, Flugzeugmotoren oder Fabrikeinrichtungen gibt es für Bauteile einen Occasionsmarkt,
wenn auch vorläufig in kleinerem Ausmass.
Die Wände: Getränkekartons und Jeansstoff
Eines der Wandelemente besteht aus rezyklierten Getränkekartons – was
man ihm auch ansieht. Bei anderen Wänden gibt eine Glasscheibe Einblick in
den Aufbau. Man kann erkennen, dass diverse Materialien als Isolierung Verwendung finden. Eines davon besteht aus rezykliertem Jeansstoff, ein anderes aus Pflanzenfasern. Sogar Pilze dienen als Baumaterial, sie bilden einen
Wandbelag, der auch mit Lehm verputzt werden kann. Eine schwenkbare
Wand als Raumteiler ist aus einzelnen Kunststeinen aus Backstein-Rezyklat
aufgebaut. Weil kein Mörtel oder Klebstoff die Steine zusammenhalten soll,
haben sie kreisrunde Löcher und sind auf Metallstangen aufgereiht, die in
diese Löcher passen.
Das Bad: Glas und Metallfolie
In den Badezimmern durften an Wänden und Böden keine Abdichtungen
für die Fugen eingebaut werden. Durch ein geschicktes Zusammensetzen
der Elemente wurde die nötige Dichtigkeit dennoch erreicht. Die Glaswände bestehen aus Altglas, wie es in den Sammlungen anfällt. Es wurde nicht
eingeschmolzen, sondern mit einem Spezialverfahren aufbereitet und wirkt
fast wie ein Kunstwerk. Ein konventioneller Spiegel ist in dem Haus tabu.
Spiegel enthalten eine Beschichtung, die nicht entfernt werden kann, das
Kriterium der Sortenreinheit für das Recycling ist damit nicht erfüllt. Eine auf
Hochglanz polierte Metallfolie dient ganz gut als Spiegel, wenn auch ein paar
Verzerrungen nicht zu übersehen sind.
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BUILDING FROM WASTE
Fragen an Prof. Dirk E. Hebel zum Thema «Building from Waste» und deren praktische
Erprobung in der UMAR -Wohneinheit im «Nest» in Dübendorf / Schweiz.
Interview: Manuela Schreiber

Ein halbes Jahr ist seit dem Einbau der UMAR-Wohneinheit
im «Nest» in Dübendorf vergangen. Wie sieht die Rückmeldung der Bewohner aus zum Thema Wohnkomfort und
Praktikabilität?
Seit Mai bewohnen zwei Studierende der Empa die Wohnung.
Felix Heisel hat gerade letzte Woche ein Interview mit Ihnen
geführt und ebenfalls gefragt, ob ihnen in diesem halben Jahr
etwas Aussergewöhnliches aufgefallen ist. Die Antwort der Beiden war, dass das Aussergewöhnlichste auch für sie ist, dass die
Wohnung keinerlei Kompromisse beim Wohnkomfort aufweist,
sondern auch durch räumliche Konzeption und Materialwahl
eine hohe Wohnqualität und Praktikabilität bietet. Trotz der
Tatsache, dass jedes Detail neu hinterfragt wurde, und
Materialien zum Großteil wieder oder weiterverwendet wurden,
und auch trotz der vielen Besucher: Es ist natürlich ungewöhnlich, dass die eigene Wohnung auch ein Ausstellungsstück ist.
Gibt es schon Erkenntnisse, ob sich die verwendeten, eben
aus Müll gefertigten und speziell be- und verarbeitenden
Materialen die Ansprüche, die Sie als Forscher an sie hatten,
erfüllt haben?
Bisher ist das absolut der Fall, aber in der Frage hatten wir
auch keine Bedenken, weil die Produkte zu einem grossen Teil
bereits auf dem Markt erhältlich sind. Auch die neuartigen bzw.
neuentwickelten Materialien, wie die berühmte Pilzwand,
zeigen sich als absolut alltagstauglich. Wir haben auch letzte
Woche wieder weiterentwickelte Produkte eingebaut, so zum
Beispiel einen Prototypen einer neuen Armatur der Firma
Laufen, der sortenrein im Edelstahl-3D-Druck hergestellt wurde.

Hat die Wohneinheit aus recycelten und vollständig wieder
rückbaubaren und wiederverwendbaren Materialien schon
Schule gemacht? Gibt es weitere solche oder ähnliche
Projekte?
Es gibt in der Tat immer mehr Projekte, die sich der Thematik
annehmen. In Düsseldorfer Medienhafen wird gerade «The
Cradle» geplant, ein Bürogebäude in Holzhybridbauweise, das
sich an das Cradle-to-Cradle anlehnt und nicht-recyklierbare
Baumaterialen zu vermeiden sucht. Und auch wir planen
gerade ein weiteres Projekt innerhalb der Thematik «Building
from Waste». Und zwar für die Bundesgartenschau 2019 in
Heilbronn. Hier werden wir ausschliesslich nur noch wiederverwertete und -verwendete Materialien benutzen bis hin zur
Tragstruktur, deren Materialien aus einem alten Kraftwerk in
Nordrhein-Westfalen stammen. Aber wir verwenden auch
wieder Materialien, die im UMAR verbaut wurden und sich dort
bewährt haben. Wie zum Beispiel die Magma Glaskeramik, die
in Heilbronn auch in der Fassade Verwendung finden wird. In
dieser Hinsicht ist das UMAR Projekt wirklich ein Vorreiter und
Vorbild und in seiner Kompromisslosigkeit sicher herausragend.
Noch ist «Bauen aus Müll» im experimentellen Status. Wann
könnten Ihrer Meinung nach Bauindustrie und Architekten
flächendeckend auf solches zurückgreifen? Oder zurückgreifen müssen? Wagen sie bitte eine Prognose!

Ansicht der Wand aus wiederverwerteten,
technischen Materialien. © Zooey Braun, Stuttgart

richtig fragen, geht es nun darum, diese Materialien und die Denkweise breit zu verankern. Wir glauben
dort auch an die Ausbildung, so gestalten wir im Moment die Materialbibliothek hier am KIT in Karlsruhe
neu, um jungen Planern diese Materialien vorzuführen und sie dafür zu begeistern. Auch planen wir am
9. November diesen Jahres eine Konferenz take.build.repeat. hier am KIT zum Thema «Ressourcengerechtes Bauen», an der auch Werner Sobek teilnehmen wird und andere herausragende Persönlichkeiten, die sich dem Thema widmen und sich diesem verschrieben haben aus unterschiedlichsten
Beweggründen.
Sie haben gemeinsam mit Marta H. Wisniewska und Felix Heisel das Buch «Building from Waste»
geschrieben, das quer durch die Forschungs-, Bau- und Architekturlandschaft Furore gemacht
hat. Welches sind Ihre persönlichen Lieblingsmaterialien und warum?
Dort nun ein Lieblingsmaterial herauszugreifen ist natürlich schwer. Interessant für mich war allerdings,
dass sich auch für uns nach Veröffentlichung des Buches ein neues Forschungsgebiet eröffnet hat,
nämlich die kultivierten Baumaterialien, die im Buch das fünfte Kapitel einnahmen. Aus diesem Ansatz
ist dann ein weiteres Buch entstanden mit dem Titel «Cultivated Buiding Materials», das letztes Jahr
erschienen ist.
Welches Projekt, welche Idee verfolgen Sie derzeit mit besonderem Herzblut?

Wer sich wirklich dafür interessiert, kann dies schon heute tun,
gar kein Problem. Es gibt Büros, wie Werner Sobek und auch
das unsrige – 2hs Architekten –, die diese Leistungen und Beratungen bereits heute abdecken können. Und dass auch der
Markt solche Materialien bereits abdeckt, zeigt die UMAR
Einheit. Und es werden immer mehr Materialien, die diesen
Ansprüchen genügen. Es entstehen auch immer neue
Geschäftsmodelle, die auf die Nutzung von Produkten und
Materialien abzielen und nicht mehr auf deren Besitz. Wie Sie
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In der Tat das Züchten von Baumaterialien aus Myzeliumstrukturen. Hier betreiben wir nun intensiv
Forschung und wollen in Zukunft Bauprodukte präsentieren, die man wachsen lassen kann, und nach
Gebrauch wieder kompostieren.
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Die Installation der Unit passierte parallel zu
laufenden Veranstaltungen. © Wojciech Zawarski

Alle 7 Module wurden an einem Tag mit 2 Kränen
in das NEST eingehoben. © Wojciech Zawarski

Die Unit wurde in 7 vorgefertigten und vorinstallierten Modulen angeliefert. © Wojciech Zawarski

BURNING MAN

Text: Manuela Schreiber
Bilder: Justin Hession

SHORT-TERM ACCOMMODATION AT ITS
MOST RADICAL – BURNING MAN

BURNING
At the threshold of the twenty-first century, a unique movement arose that is driven by settledness, the desire to preserve, to cherish at all costs and to an absurd degree, and yet whose
actions represent the polar opposite. The name of this movement: Burning Man. Established
in 1986 with 20 people at a beach during the summer solstice, the event now takes place in
the Nevada desert and attracts 70,000 people, who come together to celebrate for nine days
in a temporary city adorned with outsize works of art. This festival is a hymn to transience, to
creation and decay, to coming together and parting ways – and to huge highs, free love,
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gift-giving, giving, swapping, all without money, advertising or consumer culture. And it all happens
within this magical, totally unique «burning» season from late August to early September. Building the
city, setting up the artworks, erecting a temple is a communal effort, and everyone is allowed – challenged, even – to express themselves, be themselves and share this genuineness of being with others.
There are few taboos and no obligations. But everything should always be an expression of your own
self, no matter what form that expression takes. And at the end of these intoxicating weeks amidst sand
storms, music, self-expression and performance, everything is once more burned down. For 24 hours,
all the communally-erected objects burn. It is like a cleansing ritual that makes transience and beauty
tangible to us – because the fire itself is transience and beauty.

DIE 10 PRINZIPIEN VON BURNING MAN
Radical Inclusion
Jeder kann Teil der Burning Man community sein. Es gibt keinerlei
Bedingungen um Teil der Gemeinschaft zu sein oder zu werden.

Gifting
Burning Man ist eine Gesellschaft ohne Geld und basiert auf
Geschenken. Der Wert von Geschenken ist an keine Bedingungen
geknüpft und verpflichtet niemanden, sich für ein Geschenk
erkenntlich zu zeigen.

Participation
Unsere Gemeinschaft ist einer radikal partizipatorischen Einstellung
verpflichtet. Veränderung einer Person oder auch der Gesellschaft
kann nur durch die intensive Teilnahme jedes Einzelnen am Geschehen
passieren. Jeder ist eingeladen mitzuarbeiten, mitzuspielen und sich
und seine Gedanken und Ideen einzubringen.

Immediacy
Unmittelbare Erfahrung ist in vielerlei Hinsicht der wichtigste Wert in unserer
Kultur. Wir versuchen, Hindernisse zu überwinden, die zwischen uns und der
Wahrnehmung unseres inneren Selbst stehen. Keine Ahnung oder Vorstellung
kann das unmittelbare Erlebnis jemals ersetzen. Wir lernen durch Kontakt
mit anderen Menschen und Kräften, die das Menschliche übersteigen, und
wachsen daran.

The «burners» have become a globally active community who organise their
events according to certain principles. Burning Man is a life philosophy, a
unique experience, a developmental leap, a new beginning – all this and more
is what Burning Man can mean to the individual. And every experience there
is unique and individual – just like the artworks that are erected only once
and which cease to exist after the fire.
Burning Man – a journey of the mind
It is the dust that envelops everything. That reveals everything. The desert
dust that penetrates every pore, every crack, every camera lens. That settles
on the skin, as if seeking to give us a new skin. A second skin. Perhaps our
true skin. Most certainly a temporary skin. For nine days each summer, dust
and sand are our daily companions, and settle on us. They cover our exterior,
envelop us, in order to finally expose our true self, our core once again. And
make it glow. Make it explode. Make it burn.
I go in search of clues, following a radical vision made manifest amid the
desert sand. Despite all the spectacular exterior trappings, it is above all a
journey towards the interior – one which requires not only wide-open eyes
but also, and above all, wide-open hands and hearts. And it requires the
many gestures both small and great that give form to the visionary concept
of the Burning Man event, an event whose effects have long since rippled
out beyond these nine days in the Black Rock Desert.
It starts with the slow journey into nowhere, often at night, as this is when the
desert releases coolness, a coolness whose nature is inverted with the first
ray of sun, mutating into fire. Then comes the waiting. And this is the precise
point at which your entry into the Burning Man universe begins. Waiting in
the convoy of cars, in order to exchange the «physical» entry ticket for a
computer printout. Slowly advancing towards the entrance to Black Rock
City, a place erected out of nothing in this great nowhere, only to disappear
into nothing once more after the passage of one and a half weeks. Without
leaving a trace. This is in accordance with the 10 Principles of Burning Man,
written by founder Larry Harvey (1948-2018).

Radical Self-Expression
Sei du selbst – radikale Selbstdarstellung als Ausdruck deiner Fähigkeiten
und Talente. Selbstdarstellung als
Geschenk an die Gemeinschaft – unter
Beachtung der Rechte und Freiheiten
des Empfängers.
Communal Effort
Unsere Gemeinschaft basiert auf
kreativer Zusammenarbeit. Durch
kreative Zusammenarbeit sollen soziale
Netzwerke, öffentliche Räume und
Kunstwerke und dazu notwendige
Kommunikationsmöglichkeiten gefördert, geschaffen und erhalten werden.
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AM EINLASS DANN WIRD JEDER EINZELNE FREUDIG UMARMT,
SCHICHTEN SYMBOLISCH REIN ZU WASCHEN

As you wait for what is to come, what builds up within you is not a sense of expectation but
a contemplative type of anticipation, a meditation on things that have not yet occurred. This
is where you have your first encounters with other «burners», some of whom are here for
the first, others for the Nth time. And you don’t just watch the first sunrise in the desert –
you experience it. This waiting together with thousands of others feels like a sluice gate
that leads from the ‘toil of the plain’, as Brecht puts it, to a safe space in which to radically
develop the self in interaction with a community of like-minded people.
Once at the entrance, every person is joyfully embraced by a ranger before they roll in the
desert dust to symbolically «wash» off the old layers and ring the bell. Its sound rings in the
start of the adventure, an adventure which everyone experiences completely differently and
yet which only arises from the involvement and joint experience of everyone. The «burners»
set up camp, either in their camper vans or in their tents. And then begins the first of an
endless-seeming series of excursions. These are best embarked on without a fixed plan, as
everything can change within just a few metres on my bike or one of the incredibly ingenious
and surreal mutant vehicles. All my senses are appealed to, activated, challenged. Sounds,
smells, colours. Seemingly discordant and directionless, they nevertheless follow the principle of radical self-expression as a gift to me and the others. Where there is music, I dance.
Where there are smells, I eat what the others give to me: ice cream, burritos, soup – there
are no limits to what the others create and present to me as gifts. Money does not exist
here, nor is there an expectation of reciprocity. I give up one of my days as a gift and make
ice tea and granita. I come into contact with many people. Get talked to or initiate the conversation myself. Listen to stories. Have people share their tips and experiences with me.
Then the sun goes down. And 70,000 people briefly stop their doings, which can also be
doing nothing. And follow the transition from day to night with their gaze, their thoughts,
their appreciation. This transition is welcomed just as much as the sunrise in the morning.
These magical moments are celebrated. By all. Now the stars arise like a giant circus dome,
and beneath them begins the show. The same riot of colour night for night, and yet always
different. The thousands upon thousands of bicycles glow, the mutant vehicles spray sparks

MAN WIRFT SICH IN DEN WÜSTENSTAUB, UM DIE ALTEN
UND SCHLÄGT AN DIE GLOCKE.

BURNING MAN

and spit fire. All the amazing art projects scattered about the playa like dice thrown by carefree hands
onto a games board begin their second life. Everything glows, sparkles, glitters, moves, mingles, melds.
And I am at the centre of it all, in my blinking imitation-fur vest and with my swirling neon-green bicycle
beneath me. Sleep is something that happens whenever, and sometimes wherever. Until the sun once
more rises amidst this riotously joyful community. Today, however, I am taking to the skies in a small
aeroplane. Views from above. I see Black Rock City as a series of concentric circles opened up to one
side – circles which have distributed the inhabitants and their short-term accommodation completely
evenly within them. How is such a thing possible? A crop circle of tents and motor homes? Another
miracle that etches itself into my memory. Just like the burning of the «Man» in the middle of the circle
the following evening. This is a loudly celebrated pyrotechnical event, in contrast to the burning of
the temple the next day, which becomes a collectively silent prayer. I too have previously eaten, sung,
cried and been touched deeply inside the temple. I have read the messages here, the wishes, the pleas;
looked at the photos pinned up here and left messages of my own, in which I bared my soul – these will
now dissolve in the cleansing fire. And perhaps return to me in altered form.

After nine days, the mighty wind once more blows every tiny grain of sand unhindered over the plain of
the Black Rock Desert. Until next year, when they turn up once again, peel themselves out of the dust,
and yet remain truly themselves: crying, singing, cheering, silent – the people and their machines, here to
celebrate what truly defines human existence: consistently living out one’s creativity through unconditional
giving and taking.
Once back in reality, in «normal» life, the question arises: what remains of this nomadic experience, where
you are freed from everything and arrive with nothing in your hands, and yet are so richly rewarded? Where
a tent tarpaulin above your head offered sufficient shelter from sun and storm? Where I experienced taking
and giving as a profound act of love? Where I was taken in and accepted as I was, regardless of whether I
wandered the dust-covered playa in solitude or ecstatically mingled with the masses? No matter whether
I laughed or cried, sang or danced, was silent or loud? It is probably precisely all of this taken together that
creates the magic of this event, which of course could not be what it is without huge amounts of organisation
and the financial contribution of everyone involved. It continues to grow year on year. Why? Because it
very clearly reveals possibilities. That it is possible to free yourself from everything. That it is possible to
leave behind possessions and rigid structures. That it is possible to give to others and receive gifts in turn
without any expectations. That it is possible to freely express yourself, no matter what your age, gender,
skin colour or social status. That it is possible to live out something that sounds utopian – even if it is just
for a few days or weeks a year. And so it is the possibilities that open a door to the future.

Decommodification
Um den Geist des Schenkens zu fördern und zu erhalten,
soll eine Umgebung geschaffen werden, die unbeeinflusst von kommerziellem Sponsoring, kommerziellen
Transaktionen oder Werbung ist. Anstelle des Konsums
tritt das partizipative Erlebnis.
Radical Self-Reliance
Verlasse dich auf deine eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen!
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Civic Responsibility
Das Gemeinwohl steht über dem des Einzelnen. Jedes
Mitglied der Gemeinschaft ist angehalten, Verantwortung für das Gemeinwohl aller zu übernehmen und diese
Verantwortung auch an andere zu kommunizieren.
Leaving No Trace
Unsere Gemeinschaft respektiert die Umwelt. Wo auch
immer wir uns treffen, räumen wir hinter uns auf und
hinterlassen den Ort, wenn möglich, in einem besseren
Zustand als wir ihn vorgefunden haben.

REGIEANWEISUNG
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ALAIN DE BOTTON

The Architecture of Happiness
Alain de Botton

How must your home, your home, your ideal environment be designed, so that you can get in touch
with your true self and in which you experience yourself as liberated, vital and mentally intact?
Because I’m a very anxious person, I need an environment that is - above anything else - calm: so I need
tidiness not because I am mysteriously addicted to putting things in drawers and shelves, but because I
am scared (of life and death). I try to explain this to my family (in a joking, self-deprecating manner) and
they are starting to understand. For too long, they just thought I was overly Swiss.
I also want my environment to feel dignified. I live in a big city that is often not so dignified. So I particularly appreciate some woodwork that has been made by a careful craftsman or a complex piece of
geometry in a staircase, or light that washes smoothly and slightly mysteriously from recess in a wall.
All I all, I need an environment that corrects my errors of character; and that already is what I would like
more to be.
Where do you go home when it comes to homecoming in the truest and best sense?
My true home is inside my mind - where my thoughts collect. Often, after a busy day, I need to get
‘home’ by which I mean, to my own mind, which I haven’t visited in many hours. I have not had the
chance to consult what I think and feel.
In order to go this home, what I need is silence, perhaps a bed or a bath, and a pad and paper.
What kind of architecture strengthens your mental state and makes you a more desirable version
of yourself?
Architecture that is pure, simple, eternal and massive: something like a Peter Zumthor environment or,
perhaps, the Roman pantheon.
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GLÜCK
UND ARCHITEKTUR
Ausschnitte aus «Glück und Architektur»
«Dass wir so empfindsam auf unsere Umgebung reagieren, könnte auf ein
besorgniserregendes Merkmal der menschlichen Psyche zurückzuführen
sein: Darauf nämlich, dass mehrere Persönlichkeiten in uns stecken, die sich
nicht alle gleichermaßen wie >Ich< anfühlen, und dies in solch einem Ausmaße, dass wir in bestimmten Stimmungen klagen, von dem getrennt zu
sein, was wir für unser wahres Selbst halten.
Leider lässt sich dieses >Ich< , das wir in solchen Momenten vermissen,
diese so schwer fassbare, authentische, kreative und spontane Seite unseres Charakters, nicht nach Belieben herbeizitieren. Unser Zugang dazu
ist in einem beschämenden Maße von jenen Ort bestimmt, an dem wir uns
gerade aufhalten, von der Ziegelfarbe, der Deckenhöhe, der Anordnung der
Straßen. In einem von drei Autobahnen umkesselten Hotelzimmer oder der
Ödnis heruntergekommener Wohnsilos werden Optimismus und Entschlossenheit sicher so bald versiegen wie Wasser in einem leck geschlagenen Behälter. Vielleicht vergessen wir sogar, dass wir je den Ehrgeiz besaßen oder
handfeste Gründe hatten, guten Mutes und hoffnungsfroh zu sein.

Indirekt sind wir darauf angewiesen, dass unsere Umgebung jene Stimmungen und Ideen verkörpert,
die wir respektieren, und dass sie uns zugleich immer wieder mahnend an sie erinnert. Wir erwarten
von den Gebäuden, dass sie uns eine hilfreiche Vision unserer selbst - wie einen psychischen Abguss vor Augen halten. Wir umgeben uns mit Dingen, die uns unablässig mitteilen, was wir brauchen - aber
ständig zu vergessen drohen. Wir klammern uns an Tapeten, Bänke, Bilder und Straßen, um das Verschwinden unserer wahren Persönlichkeit aufzuhalten.
Dafür ehren wir jene Orte mit dem Wort >Zuhause<, deren Äußeres uns entspricht und uns legitimiert.
Um sich diese Bezeichnung zu verdienen, muss das Zuhause keineswegs ein Platz sein, an dem wir uns
dauerhaft aufhalten oder an dem wir unsere Kleider aufbewahren. Reden wir im Zusammenhang mit
einem Gebäude von zu Hause, erkennen wir damit bloss an, dass es im Einklang mit unserer inneren
Zufriedenheit steht. Zu Hause können wir uns folglich auch in einem Flughafen oder einer Bibliothek
fühlen, in einem Garten oder einer Autobahnraststätte.
Unsere Liebe für ein Zuhause erkennt auch an, in welchem Maße es unserer Identität an Selbstbestimmung mangelt. Im psychologischen wie physischen Sinne brauchen wir ein Zuhause als Kompensation für unsere Verletzlichkeit. Wir brauchen eine Freistätte, die unsere geistige Verfassung kräftigt,
da sich die Welt derart gegen unsere Bündnisse richtet. Wir brauchen unsere eigenen Räume, um
uns zu wünschenswerten Versionen unserer selbst ausrichten und jene so wichtigen, doch flüchtigen
besseren Seiten in uns am Leben erhalten zu können.»
«Man stelle sich vor, man könne am Ende eines Tages in ein Haus, wie das in Rö, nördlich von Stockholm, zurückkehren. Vielleicht ist unsere Arbeit hektisch oder belastend gewesen, es hat zahllose Termine gegeben, unehrliche Handschläge, Smalltalk und jede Menge Bürokratie. Um Kollegen zu überzeugen, haben wir womöglich etwas gesagt, woran wir gar nicht glauben, und uns für Ziele erwärmt und
eingesetzt, die uns völlig egal sind.
Doch dann, wenn wir endlich allein sind und aus dem Salonfenster in den Garten und in die zunehmende
Dunkelheit schauen, können wir langsam wieder Kontakt mit dem wahren Selbst aufnehmen, das in der
Kulisse nur auf das Ende unserer Show gewartet hat. Unsere unterdrückte, spielerische Seite wird von
den beiderseits der Tür aufgemalten Blumen ermuntert, unser Verlangen nach einem bescheidenen,
zarten Glück von den schlichten, unbehandelten Holzdielen gestärkt. Die Dinge um uns herum regen
die höchsten Hoffnungen an, die wir für uns hegen. In dieser Umgebung können wir uns wieder einer
seelischen Verfassung nähern, die von Integrität und Vitalität geprägt wird. Wir können uns innerlich
befreit fühlen. Wir können im wahrsten Sinne >heimkehren<.
Ohne einen Gott zu ehren, doch so gewiss wie eine Moschee oder ein Kapelle, vermag uns gewöhnliche
Architektur beim Heraufbeschwören unseres wahren Selbst zu helfen.»
Alain de Botton, «Glück und Architektur, Von der Kunst, daheim zu Hause zu sein»,
FISCHER Taschenbuch, Frankfurt am Main, März 2010, 3. Auflage: Dezember 2015
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Was sagte Neil Armstrong im Juni 1969
als er erster Mensch den Mond betrat:
«That’s one small step for a man, one
giant leap for mankind.» Sinngemäss
würde das, übertragen auf das erste
ReGen Village von Almere, etwa so
daherkommen: «Almere ist ein kleiner
Schritt, unsere Welt zu verbessern,
aber ein riesen Satz, sie am Leben zu
erhalten.»
Text: Frank Joss
Bilder: EFFEKT architects, Copenhagen

Bis 2050 werden rund 10 Milliarden Menschen auf
der Erde leben. Das ruft eindringlich nach regenerativen Unterkünften, nach Schutz der natürlichen
Ressourcen. Trinkwasser, gesunde Nahrung und
fehlendes Ackerland stehen bereits im Fokus globaler Probleme, die angegangen werden müssen.
Dringend.
Ein ganzes Dorf versorgt sich selbst: Almere in Holland baut das erste ReGen Village. Die Bewohner
dieses Ökodorfs sind weder auf Energie noch auf
Lebensmittel von aussen angewiesen. Sie produzieren alles vor Ort, verteilt auf das ganze Dorf. Bereits
Ende 2018 werden die ersten Häuser im vollautarken Dorf bezugsbereit sein. Effekt, ein dänisches
Architekturbüro ist zusammen mit Erfinder James
Ehrlich damit beschäftigt, einen lang gehegten
Öko-Traum schöne Wirklichkeit werden zu lassen.
ReGen Village kommt in einem klugen, geschlossenen Kreislauf daher; Abfälle werden nicht produziert. Das Projekt folgt dem «Prinzip Hoffnung»,
jener Hoffnung, unsere Erde permanenzfähig zu
machen.

ReGen Village hat sich clever
organisiert
Jedes Haus wird 120m2 Wohnfläche haben und
sich selbst mit Erneuerbaren Energien versorgen.
Es stehen den Bewohnern dafür sowohl Solaranlagen und Geothermie zur Verfügung, als auch Biomasseheizanlage, die mit Abfall betrieben wird. Die
Lebensmittelversorgung steht im Zentrum dieser
urbanen Gemeinschaft. Sie wird über Aquaponik
funktionieren. Das ist ein komplexer, sehr cleverer
Kreislauf, in dem Pflanzen- und Fischzucht gegenseitig voneinander profitieren und sich selbst mit
Nährstoffen versorgen. Eine solche Anlage benötigt
nur etwa ein Zehntel des Wassers, das konventionelle Landwirtschaft verbraucht.

halb des Dorfes selbst produziert. Die Lebensmittel stammen aus den Gärten und den beheizten
Gewächshäusern. Selbst verticale Farms inklusive
Viehhaltung sind Teil des Projekts. Hydorkulturen
im Wechselspiel mit Fischzucht, der sogenannten
Aquaponik, sind auch auf dem Ernährungsplan zu
finden. Zur ganzjährigen Versorgung einer dreiköpfigen Familie sollen 639 Quadratmeter mit modernsten und nachhaltigen Methoden bearbeitetes
Land genügen. Normalersweise rechnet man in der
Landwirtschaft mit etwa 8100 Quadratmeter Land
für die gleiche Anzahl Menschen.

Lebensmittelerzeugung in Gärten,
Gewächshäusern und Vertical Farms
194 Eigenheime befinden sich in Planung und Entwicklung. Die ersten sollen auf Weihnachten 2018
zum Bezug bereit sein. Über 7000 Menschen haben sich bereits gemeldet, eine der wertvollen Immobilien zu ergattern. Die Warteliste ist meilenlang.
Alles was man hier zum Leben braucht wird inner-

Sollte die totale Auflösung unserer Wohnstrukturen
doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein,
kann es sehr wohl so weitergehen wie im holländischen Almere:
Mit einer klugen Erinnerung an die Zukunft.

ReGen Village

Viele ReGen Villages sind mitterweilen auf
der ganzen Welt geplant. Bleibt zu hoffen,
dass ihnen die wichtigste menschliche
Ressource nicht versiegt: Die Begeisterung dafür, in unserer Welt sinnstiftend
wirken zu können.

REGENVILLAGE

BASIC CONCEPT REGEN VILLAGE
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Derweil wir noch über die Auflösung physischer
Wonhnstrukturen nachdenken, ist sie schon von
fujimoto-architects entwickelt worden: … mit dem
Taiwan-Tower.
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