SCHOOLYARD
Eine Form der Arbeit
Felix Bossel

Das Projekt SCHOOLYARD untersucht «Arbeit» im Kontext des HyperWerk-Jahresthemas «elementar!», stösst
dabei auf die Neue Soziale Frage und gibt eine mögliche Antwort in Form einer Unternehmensgründung, mit der
sich eine kleine Gruppe von Leuten von überkommen Arbeitskonzepten emanzipiert.

SCHOOLYARD
Solange ich hier bin, stirbt niemand. Solange ich hier bin, stirbt niemand. Solange ich hier bin, stirbt niemand

Um den ersten Oktober Zweitausendundsieben – Die Voraussetzungen.
Wir waren damals:
acht Freunde, davon ein eidgenössisch diplomierter Zimmermann, dazu in der gleichen Weise diplomiert ein Spengler-Sanitär, ein Baumeister, ein Tonmeister, ein
Buchhalter und ein Landschaftsgärnter, des Weiteren ein Daig-Lokal-erprobter Gastrofachmann und ein Postindustrial-Design-Student.
Es gab:
eine seit Zweitausend währende Zusammenarbeit zwischen ebendiesen, einen Stein
im Brett bei der Kantensprung Verwaltungen AG, eine Idee von einer ethisch und
ökologisch besseren Welt und einer anderen Form der Arbeit, und den Willen, dafür
gemeinsam etwas zu tun;
Wir hatten damals:
hundertdreissig Quadratmeter gemietete Fläche im ersten Stock eines ehemaligen
Lagergebäudes auf dem Walzwerk in Münchenstein – einem ehemaligen Industrieareal mit einer äusserst lebendigen Fauna, bestehend aus Klein- und Kleinstbetrieben
drei Kilometer ausserhalb von Basel; darin die Rohfassung einer kulturellen Lokalität
und eine winzige Werkstatt, dazu ein Postkonto mit achttausend Schweizer Franken,
einen Lieferwagen, ein bisschen Werkzeug und ein altersschwaches Fünfzehn-ZollPowerbook, das das Ende dieses Projektes nicht mehr erleben sollte.
Wir hatten damals nicht:
ein Mittel gegen die Ohnmacht, angesichts der Einschätzung, dass die Handlungsmöglichkeiten im Kontext der Weltverbesserung doch einigermassen beschränkt erscheinen; oder eine Ahnung vom Elementaren – oder auch Komplexen – unserer Art
der Arbeit.

Mitte Oktober Zweitausendundsieben – Nachdenken und Stellen
der Diplomfrage.
Ziemlich schnell war klar, dass wir mit unserer doch schon einige Jahre andauernden
Zusammenarbeit – auch wenn diese (ausdrücklich!) nicht im Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs geschah – etwas Besonderes geschaffen hatten, das sich in der Intensität des geleisteten Einsatzes, im Erreichten, im Tun und den damit verbundenen
Erlebnissen und im Zusammenhalt doch sehr deutich von dem unterschied, was jeder
einzelne in seiner sonstigen Karriere erlebt hat.
Und deshalb war ebenso schnell klar, dass sich nun doch nur eine Frage stellen
könnte: Wie lässt sich dieses Konstrukt – das offensichtlich ein grosses Potenzial vor
allem abseits der Renditeerwirtschaftung aufweist – in die Sphären der Realwirtschaft
transportieren, um dort als Anschauungsobjekt eventuell eine Wirkung entfalten zu
können? Als doppelköpfiges Mischgeschöpf zwischen Handwerk und kulturellem
Schaffen?
Eine wunderbare Frage für einen angehenden Interaktionsleiter! habe ich mir sofort
gedacht, und zwar weil der Studiengang HyperWerk auf Folgendes Wert legt: «Es
[geht] um den Erwerb und um die Kultivierung gestalterischer Fähigkeiten, die Prozesse entfalten und Interaktionen auslösen, welche mit den Kriterien der Industriegesellschaft weder verworfen noch realisiert werden können.» (HYPERMAP 2007/08
– EXPLORING HYPERWERK, Basel 2007, S.23)
Und gleich darauf stolperte ich auch schon über folgenden Satz aus einer Werbekampagne für ein Produkt, an das ich mich nicht mehr erinnern kann und will: «Wann,
wenn nicht in einer Zeit des Individualismus und der Nicht-Verantwortung müssen
Einsicht und Willen zur Kooperation entstehen?» Nach kurzem Überlegen verbesserte ich das Ganze noch um den Halbsatz «Nicht zur bedingungslosen Kooperation,
aber zumindest zu einem kooperativen Individualismus?» und entwickelte daraus die
Diplomfrage:
«Was sind die Kennzeichen einer Form der Arbeitsorganisation, die im Kontext einer
postindustriellen Ökonomie neue Möglichkeitsräume für sich erschliessen kann?»

November und auch Dezember Zweitausendundsieben – Wir müssen		
verstehen, was wir schreiben, aber vor allem, was mit uns passiert.
Der zentrale Begriff in dieser Fragestellung ist die ‹Arbeitsorganisation› – oder eben
‹Arbeit›. Und damit muss dieser Begriff nun auch im Kontext des HyperWerk-Jahresthemas ‹elementar!› beleuchtet werden, denn der «Startpunkt eines jeden Arbeitsprozesses [soll sein], die Elemente einer Konstruktion zu erkennen, um dann auf ihnen
aufzubauen, sie zu grösseren, komplexeren Molekülen zu kombinieren und deren neu
gewonnene Eigenheiten zu nutzen.» (HYPERMAP 2007/08, S.76)

Der Begriff ‹Abeit› ist zweifelsohne ein historisch gewachsenes Konstrukt. Um dies
festzustellen, genügte zu diesem Zeitpunkt des Projekts eine kurze Internetrecherche und das Durchblättern einiger Wochenbeilagen grosser Tageszeitungen. In DAS
MAGAZIN bin ich dann auf Folgendes gestossen: «Arbeit ist in unserer Gesellschaft
weit mehr als nur Broterwerb. Wie Max Weber in seinem epochalen Werk ‹Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus› aufzeigt, steht sie im Zentrum eines
Sinnsystems. Die bürgerliche Kultur ist geprägt von Arbeitszwang und Triebverzicht.
Dem Triebverzicht hat die Revolution der Hippies ein Ende bereitet. In den Achtzigern
legte der Mittelstand seine puritanische Arbeitsmoral ab wie ein aus der Mode gekommenes Kleid. Hedonismus und Konsumfreudigkeit setzten sich auf breiter Front
durch und bestimmen seither den Alltag der modernen Gesellschaft. Geblieben aber
ist die Arbeitsmoral, das Bewusstsein, dass Arbeit der Dreh- und Angelpunkt unseres
Lebens ist. Wer seine Arbeit verliert, muss sich daher nicht nur um seine materielle
Existenz sorgen, er verliert vor allem vor sich selbst auch seine Existenzberechtigung.
Arbeitslosigkeit kann deshalb eine lähmende Wirkung entfalten.» (DAS MAGAZIN, Nr.
19, 2008, «Geld und Glück für alle»)
Damit dürfte klar sein, dass sich der Begriff ‹Arbeit› nicht nur auf das Verkaufen der
eigenen Zeit reduzieren lässt, sondern im Mindesten in seine Bausteine aus gesellschaftlichen und damit sozialen Konstruktionen zerlegt werden muss. Das war dann
auch der Moment, in dem ich mich an einen Autor erinnerte, der mich schon während
meines Geschichtsstudiums faszinierte. Und zwar an den Neunzehnhundertdreissig
geborenen französichen Soziologen Robert Castel. Von besonderem Interesse schien
mir sein Buch ‹Die Metamorphose der Sozialen Frage› (Robert Castel, Die Metamorphose der Sozialen Frage, Konstanz 2000). Castel, der frühere Mitarbeiter Michel
Foucaults, entfaltet darin, ausgehend von der aktuellen Krise der (Lohn-)Arbeit, in
einem breit angelegten historischen Panorama den langen Weg, den die Lohnarbeit
von der elendesten und würdelosesten Lage zum Modell der Produktion gesellschaftlichen Reichtums geführt hat, welches materielle Sicherheit und soziale Identität gewährleistete:

«Die Lohnarbeiterschaft hat lange an den Rändern der Gesellschaft ‹kampiert›; sie
hat sich dann darin eingerichtet, ist aber in einer untergeordneten Position verblieben;
schließlich hat sie sich über die ganze Gesellschaft ausgebreitet und allerorten ihr Gepräge hinterlassen. Doch just in dem Moment, als die der Arbeit anhaftenden Attribute
zur Kennzeichnung des für die Plazierung und Klassifizierung eines Individuums in
der Gesellschaft verantwortlichen Status endgültig die Oberhand gegenüber anderen
Identitätsstützen wie der Familienzugehörigkeit oder der Zugehörigkeit zu einer konkreten Gemeinschaft gewonnen haben, wird diese zentrale Rolle der Arbeit brutal in
Frage gestellt.» (Castel, S. 336)
Das ist der Kontext, von dem ausgehend Robert Castel die immer schwächer werdende Rolle der Lohnarbeit als des ‹grossen Integrators› der Gesellschaft (Castel, S. 337)
untersucht. Und Arbeit betrachtet Castel dabei nicht nur als Hauptstütze für die Verortung in der Sozialstruktur. Er geht sogar noch weiter und macht sie zur Bedingung für
gesellschaftliche Existenz:
«Im Prekärwerden der Beschäftigung und im Anstieg der Arbeitslosigkeit wird ein
Platzmangel in der Sozialstruktur sichtbar, wenn Plätze als Positionen verstanden
werden, an die gesellschaftliche Nützlichkeit und öffentliche Anerkennung geknüpft
sind. Jenen, die in diese Struktur nicht einzuordnen sind, kommt die Position von
‹Überzähligen› zu, die in einem gesellschaftlichen ‹no man´s land› herumtreiben und
die nicht ‹integriert› sind im Sinne einer Zugehörigkeit zu einer ein Ganzes bildenden
Gesellschaft.» (Castel, S. 359)
Castel leitet diese These und die Gefahr, welche von ihr für die westichen Gesellschaften ausgeht, über eine sozialgeschichtliche Verankerung der (Lohn-)arbeit her:
«Nach einer langen Phase der Rationalisierung traten die westlichen Gesellschaften
zum Ende der siebziger Jahre in eine umgekehrte Phase ein: Arbeit wurde desorganisiert und die Gesellschaftlichkeit destrukturiert. Dabei handelt es sich nun um die
Rückkehr – oder besser – die Metamorphose der sozialen Frage im Sinne der Rückkehr einer Massenverwundbarkeit, die man schon gebannt glaubte» (Castel, S. 11).
«Denn schon einmal, zu Beginn der kapitalistischen Entwicklungen im frühen neunzehnten Jahrhundert, war der gesellschaftliche Zusammenhalt durch die Autonomisierung der Ökonomie bedroht. In dieser Situation konnte die Institutionalisierung
sozialstaatlicher Sicherungssysteme keineswegs als selbstverständliche oder gar
lineare Entwicklung betrachtet werden. Vielmehr war es eine mühevolle Konstruktion und ein grundlegender Wandel der gesellschaftlichen Ordnung: Soziale Identität
und soziale Absicherung fussten nun auf Lohnarbeit. Und nicht mehr auf Eigentum!»
(Castel, S. 264)
«Der Sozialstaat [...] hat sich im Schnittpunkt zwischen Arbeit und Markt herausgebildet. Er ist um so stärker gewesen, je stärker auch die von ihm regulierten Dynamiken
waren: Das Wirtschaftswachstum und die Strukurierung der Lohnarbeiterlage.» (Castel, S. 20)
Und damit tritt die ganze Brisanz zu Tage: Unser mühsam über Jahrhunderte hinweg
aufgebautes Modell gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Lohnarbeitsgesellschaft,
gerät ins Wanken:
«Wenn es wieder zu einer Autonomisierung der Ökonomie und zur Auflösung der
Lohnarbeiterlage kommt, verliert der Sozialstaat seine gesamte Integrationskraft»
(Castel, S. 20).

Castel richtet seinen Blick stets auf die Ränder der Gesellschaft, weil sich Probleme
einer Gesellschaft häufig von der Peripherie ins Zentrum bewegen. Eine Darstellung
der Vergangenheit, die für gegenwärtige Probleme und Missstände sensibilisieren
kann und muss und klarmacht, dass es – bei was immer jetzt auch ansteht – um Solidarität und damit Verantwortung gehen muss – gegenüber den konkreten nächsten
Menschen, Tieren und den entsprechenden Stücken Natur.
Und auf der Ebene der persönlichen Verantwortung kenne ich keinen Ausspruch, der
diese Haltung besser charakerisierte, als den von Bazon Brock: «Solange ich hier bin,
stirbt niemand!»
Ein Satz, dessen Stärke darin liegt, dass er vor-theoretisch ist, und mir zur Erkenntnis
verhilft, dass ich – wenn ich etwas über die Formen der Arbeit erfahren will – mein
Augenmerk auf Bewegungen richten muss, die sich mit der Frage beschäftigen, wie
die soziale Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft erhalten werden kann.

Kooperationsarbeiten
Kunstbetrieb - SCHOOLYARD.
Werkstatt des Kunstbetrieb,
Walzwerk.

Anfangs Januar Zweitausendundacht – Wer ist mit uns? Aber noch viel 		
wichtiger: Wer ist gegen uns?
Bei dieser Suche stiess ich unter anderem auf Folgendes:
Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen:
Ein sozialökonomisches Modell, in dem jeder Bürger vom Staat die gleiche finanzielle
Zuwendung erhält, für die keine Gegenleistung erbracht werden muss. Es geht davon aus, dass Vollbeschäftigung eine Ausnahmeerscheinung der ‹goldenen dreissig
Nachkriegsjahre› war. Und kein Normalzustand. Es muss also unterschieden werden
zwischen dem Arbeitsmarkt, auf dem sich der Lohn entsprechend dem Spiel von Angebot und Nachfrage bildet, und der Sozialpolitik, die sich dazu bekennt, dass alle in
die Lage versetzt werden sollen, ein Leben in Würde zu führen. Kann ganz unsentimental als Instrument betrachtet werden, um den sozialen Frieden zu sichern.
(http://www.grundeinkommen.ch)
Neue Arbeit/New Work:
Eine Bewegung, die sich an den Ideen des deutschen Philosophen Frithjof Bergmann
orientiert und davon ausgeht, dass die traditionellen Formen, in denen Arbeit bislang
organisiert wird, in Auflösung befindlich sind – klassische Erwerbstätigkeit wird in der
Arbeitswelt der Zukunft nur noch einen kleinen Teil einnehmen können; langfristig betrachtet sollen möglichst viele Menschen nur mehr ein Drittel ihrer Arbeit in Form abhängiger Beschäftigung realisieren. Für die anderen zwei Drittel werden Modelle der
„Neuen Arbeit“ entwickelt. Dafür sollen unter Nutzung aktueller technischer Möglichkeiten innovative Formen der Gemeinschaftsproduktion ins Leben gerufen werden.
(http://www.newwork-newculture.net)
Die Ich-AG:
Bezeichnung für ein Einzelunternehmen, das von einem Arbeitslosen gegründet worden ist, und der für diese Existenzgründung einen Existenzgründungszuschuss erhält.
Ein Konzept, mit dem Arbeitslosen in Deutschland der Einstieg in die Selbständigkeit
erleichtert werden soll.
(http://www.bmas.de)
Wohnbaugenossenschaften:
Deren Potential wird in der Schweiz vor allem in Zürich gerade wiederentdeckt, wo die
beiden äusserst innovativen genossenschaftlichen Projekte „KraftWerk1“ und „KraftWerk2“ durch ihre alternative Herangehensweise an das Thema Wohnen und Arbeiten für Aufsehen sorgen – und damit die Diskussion um Bodenspekulation, Mietpreise
und die Auswirkungen auf das Erwerbsleben wieder neu entfachen.
(u.a. http://www.kraftwerk1.ch)
Digitale Bohème/Beduinen/oder wie auch immer:
Holm Friebe und Sascha Lobo haben mit ihrem Buch «Wir nennen es Arbeit» (Friebe
& Lobo, Wir nennen es Arbeit, München 2006) diese(n) Begriff(e) bekannt gemacht
und verstehen darunter eine Gruppe von Menschen, die «sich dazu entschlossen
haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dabei die Segnungen der Technologie
herzlich umarmen und die neusten Kommunikationstechnologien dazu nutzen, ihre
Handlungsspielräume zu erweitern» (Wir nennen es Arbeit, S. 15). Und sehen damit
die Lösung aller Probleme in der Abwälzung der Verantwortung auf den Einzelnen.
Und bezeichnen das als ‹selbstbestimmt›. Ja aber dann. Gute Nacht.
(u.a. http://www.zentrale-intelligenz-agentur.de)

Zum Ende des Januar Zweitausendundacht – Die Prozessgestaltung nimmt
Fahrt auf.
Das Forschungsfeld scheint fruchtbar und wohl daher auch so eifrig beackert. Das
zeugt einerseits von Relevanz, und andererseits macht es die Abgrenzung und das
Finden der eigenen Nische natürlich auch nicht gerade einfacher. Also Zeit für die
erste Unterbeweisstellung einer prozessgestalterischen Kompetenz: Ich machte mich
daran, «kommunikative Netzwerke aufzubauen, welche an vorhandene Bedürfnissen
oder Problemen ausgerichtet sind, um sie dann wieder aufzulösen» (HYPERMAP
2007/08, S.22). Und weil «der kreative Umgang mit neuen Fragestellungen in einer
sich verändernden Welt [...] quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche und Disziplinen gehen [muss]» (HYPERMAP 2007/08, S.22), habe ich mich an einen Profi auf
diesem Gebiet gewandt, und zwar an Stefan M. Seydel – genannt ‹sms› – von rebell.
tv (http://www.rebell.tv), weil auch bei dieser Unternehmung zu lesen ist: «Da sich die
Probleme dieser Welt nicht an die Disziplinen der Wissenschaft gehalten haben, wurden interdisziplinäre Teams zusammengestellt, haben sich so genannte BindestrichDisziplinen gebildet, und es scheint vielmehr nötig zu sein, transdisziplinäre Arbeit zu
leisten.» (Die Unruhe hat sich eine Form gegeben – rebell.tv!, http://www.rebell.tv)
Und wer transdisziplinäre Arbeit leisten will, der darf sich nicht einer Spezialsprache
anschliessen, sondern muss sich aus der Alltagssprache heraus einen Reim auf das
Besprochene machen: «Darin zeigt sich die Umdrehung des Prozesses trennen/teilen
hin zu verbinden/bewerten» (Blog, http://www.rebell.tv / in Anlehnung an Heinz von
Förster, Anm. FB). Transdisziplinär heisst, dass zusätzlich zu den ‹Bindestrich-Disziplinen› mit ihren interdisziplinären Draufsichten auch noch diejenigen eine Stimme
bekommen, die ins Problem involviert sind, nämlich Interessenvertreter und Betroffene. Diese programmatische Verwendung einer einfachen Sprache, die nicht teilen
und trennen, sondern das Vokabular der Betroffenen aufnehmen und integrieren will,
lässt wunderbar skurrile Maildialoge entstehen, wie den zwischen Seydel und mir, der
in gekürzter Form auch Eingang in den Blog und die 10-Uhr-Nachrichten von rebell.tv
fand. Folgend ein beträchtlich gekürzter Auszug, in dem ganz zu Beginn auch meine
persönlichen Beweggründe für diese Arbeit genannt werden:
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Sehr geehrter Herr Seydel,
unsere häusliche und institutionelle Sozialisation haben uns einen vorgefertigten Lebensentwurf versprochen!
Aber als wir zwanzig wurden, war da nichts. Shareholder haben Unternehmerfamilien
ersetzt. Wissen veraltet derart schnell, so dass es nicht mehr für eine ganze Karriere
reicht. Die Industriegesellschaft hat die Menschen doch dazu gezwungen, sich an
langfristigen Zielen zu orientieren! Und heute? Die Tendenz ist genau umgekehrt:
Ich werde zum Konsumenten meiner Augenblicksoptionen! Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erwartet man nun auch vom Sozialhilfeempfänger. Aber überall sonst
schleicht sich Verantwortungslosigkeit ein! Wir würden das gerne ändern.
Wer wir sind? Diese Menschen hier: www.schoolyard.ch
Are you with us? Mit freundlichen Grüssen,
Felix Bossel

hallo felix. ja. kann gut sein, dass du richtig geraten hast.
du fragst nach der wirtschaft? wir nennen diese ökonomie! und zwar absichtlich, denn
wir mögen die umgangssprachliche nähe zur abwertend verstandenen ökonomisierung. aber eben auch zur viel umfassenderen bedeutung, wenn diese aus dem griechischen wortstamm abgeleitet werden würde: das suchen nach gesetzmässigkeiten im eigenen haus, in der eigenen gemeinschaft. die grosse frage also nach dem
wie?rtschaften, dem umgang und ermöglichen von ‹einem guten leben›. wir definieren
gerne neo-liberal als eine neue liberale wendung, welche die befreiung des menschen
als erfüllt sieht und sich bloss noch darum sorgt, dass das geld ohne jede beschränkung um die welt zirkulieren kann. aber was ist dein ziel? müde sein? schlafen gehen?
möhren ziehen? um die form gehts! das feld ist weit und handlungsmöglichkeiten
scheinen doch einigermassen beschränkt. es kann also nur darum gehen, handlungsoptionen anzubieten! erzähle heute in den ‹10-uhr nachrichten› mehr davon. ab 10h
auf http://rebell.tv Und wozu schreibe ich eigentlich täglich ein blog, wenn ich hier mit
dir allein palavern muss?
/sms ;-) – http://rebell.tv

Stefan M. Seydel		
Redaktion und Kreation
rebell.tv

Wir sind angekommen im März Zweitausendundacht – Es ist alles nur ein Mittel
zum Zweck.
Ja, es muss nun also um die Form gehen. Warum? Weil wir sonst nichts als Inhalt
haben, der ohne Form bloss Lippenbekenntnis und Stossseufzer bleibt. Wir brauchen
eine Form, damit wir zeigen können: Das sind wir! Das wollen wir! Und deswegen
haben wir uns so und so organisiert, um in die und die Richtung zu gehen.
Das genügte mir aber noch nicht ganz, denn es fehlte die letzte Konkretion.
Und so machte ich mich auf die Suche nach einem geeigneten externen Coach. Da
Seydel ja meinte, dass es um die Form der Arbeit gehen sollte, kam ich hin zu dem
Entschluss, dass das idealerweise jemand sein sollte, der UnternehmensberaterFunktionen übernehmen kann, aber sicher keiner ist. Ich wendete ich mich daher an
die an der ETH in Zürich studierte Basler Architektin und langjährige Entwicklungshelferin Barbara Buser. Sie ist Allein- beziehungsweise Mitgründerin der folgenden
Unternehmungen (Auszug): Kantensprung AG sowie GmbH (zwei Architekturbüros),
in situ GmbH (Architekturbüro), Unternehmen Mitte (Café, Denkwerkstatt, Laborbüro
et cetera), Umnutzung und Verwaltung Gundeldingerfeld, Umnutzung und Verwaltung
Walzwerk. Und sie war noch nie in ihrem Leben eine Angestellte. Perfekt also.
Barbara Buser sollte uns aber nicht nur in unternehmerischen Belangen zur Seite
stehen. Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger waren folgende zwei
Eigenschaften: Ihre (Mit-)Inhaberschaft an drei Architekturbüros und ihre ausserordentliche Vernetzung im Raum Basel. Sowohl in wirtschaftlicher als auch kultureller
Hinsicht. Davon versprachen wir uns grosse Vorteile bei der Auftragsakquisition für
unser zu gründendes Handwerks- und Kulturunternehmen. Es brauchte mehr als ein
Treffen, aber dann war klar, wie sehr sich die Bemühungen um sie als Coach auszahlen würden.

Es ist April Zweitausendundacht – «Be the change you want to see in the
world» (Mahatma Gandhi), oder: «Man transformiert die Welt durch sein Beispiel und nicht durch sein Handeln.» (Francois Jullien, Über die Wirksamkeit,
Berlin 1999, S.16), oder: Wir geben uns eine Form.
Mit Barbara Buser war das letzte Teil des Puzzles auf dem Weg zur Form unserer
Arbeit gefunden. Sie lieferte mir die letzten Denkanstösse, aufgrund derer das Team
und ich in mehreren Gesprächen entscheiden sollten.
Auf der positiven Seite wäre da ein einziges Kennzeichen zu vermerken:
Kennzeichen eins: Eine direkte Erkenntnis aus der Castel-Lektüre ist, dass die Form
geprägt sein muss vom Bewusstsein des Einzelnen für seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
Auf der negativen Seite wären es deren fünf (so gefunden in der wunderbaren Auslegung von Seydel in seinem ‹Lexikon der Lügen› (Blog, http://rebell.tv):
- Effektivität: technische Supervision von linear-kausalen Produktionsprozessen.
Vergleiche dazugehörige Unterkategorie ‹Effizienz›. Frage: «Wie nahe bin ich dem
erreichten Ziel gekommen?» (Voraussetzung: exakte, empirisch nachprüfbare Zielbeschreibung) ideal: Zielerreichung = 100% (vergleiche Wirtschaftlichkeit);
- Wirtschaftlichkeit: technisches Längenmass. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wird mit
der Beantwortung von zwei Fragen – vergleiche ‹Effektivität› und ‹Effizienz› – vollzogen. Ideale Wirtschaftlichkeit: Zielerreichung = 100%; Aufwand = 0. (Kann fast nur
in totalitären Settings erreicht werden. Vergleiche Fundamentalismus; Kapitalismus;
Religion; Totalitarismus);
- Effizienz: Unterkategorie von› Effektivität›. Nach der Beantwortung der ‹Effektivität›
wird gefragt: «Wie viele Ressourcen habe ich gebraucht, um mein Ziel zu erreichen?»
(Voraussetzung: exakte, empirisch nachprüfbare Zählbarkeit von Ressourcen), ideal:
Aufwand = 0 (vergleiche Wirtschaftlichkeit);
- Flexibilität: meint, sich eigenmotiviert einpassen zu können;
- Freiheit: meint, die Freiheit zu verkaufen (wenn ein Käufer zu finden ist), und: die
Freiheit zu kaufen (wenn denn Geld vorhanden ist);
- Businessplan: Unterlage(n) welche ein Kreditsuchender zu erstellen hat, um dem
Kreditgeber eine differenzierte Begründung der Absage zu ermöglichen.
Und ausgehend von dieser Liste destillierte ich die Genossenschaft als Form unserer
Arbeit.
Zwei Gründe, weshalb die Genossenschaft die von den Kennzeichen ausgehenden
Anforderungen erfüllt:
Erstens: Eine Genossenschaft wird gemeinhin (und das auch auf http://www.wikipedia.de) als Zusammenschluss von Personen bezeichnet, die sich in gleichen oder
ähnlichen Problemlagen befinden und gemeinsam nach Lösungen dafür suchen. Und
zweitens: Geplant war die Gründung einer Produktivgenossenschaft. Der Genossenschaft sollte also ein Unternehmen ins Nest gelegt werden, das für die Mitglieder als
Erwerbsquelle dient. Es sollte folglich um die Nutzung gehen, wobei die Mitglieder
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Kapitalgeber in Personalunion sind. Und wohin sonst
als zur intensiven Erfahrung von Verantwortung und Solidarität soll das denn führen?
Das genaue Gegenteil davon ist auf jeden Fall in einer kapitalgetriebenen Rechtsform
(einer AG beispielsweise) anzutreffen, deren soziale Verantwortung die Erwirtschaftung einer Rendite ist: ergo Zwang zum Wachstum, ergo irgenwann ist Schluss.

Es ist Ende April Zweitausendundacht – Und Hansdampf in allen Gassen.
Es stand ein weiterer prozessgestalterischer Eingriff an: Die Konfrontation des Teams
mit der Idee hinter der Genossenschaft und mit dem Vorschlag, eine ebensolche zu
gründen. Das vermochte im Team eine überraschende Dynamik auszulösen. Und damit war es schon fast vollbracht:
Auf einmal ging›s schnell. Sehr schnell. Die Qualitäten unseres interdisziplinären
Teams kamen voll zum Tragen. An allen Fronten wurde mit aussergewöhnlichem Engagement gearbeitet. Die Eigeninitiative war am Werk.
Dank der von Barbara Buser vermittelten Kontakte in Juristenkreisen stand die Genossenschaft innert zweier Wochen auf rechtlichen Beinen und wurde auf den Namen ‹SCHOOLYARD Genossenschaft› getauft (‹Genossenschaft› im Firmennamen
ist zwar nicht vorgeschrieben, dennoch erwies es sich für den Sympathiefaktor als
gute Entscheidung, sie so prominent zu platzieren). Die Zusammenarbeit mit Barbara Buser als externem Coach zahlte sich dann gleich nochmals aus: Wir trafen eine
Abmachung über sämtliche Unterhaltsarbeiten auf dem Walzwerk (wird von der von
ihr gegründeten Kantensprung AG verwaltet) unter zweitausendfünfhundert Schweizer Franken. Ein Grundstock an Arbeit war also garantiert. Zusätzlich liessen unsere
Handwerker, die bis anhin selbständig erwerbend waren, ihr Beziehungsnetz spielen
und zogen weitere Aufträge an Land. Wir brauchten folglich dringend mehr Platz.
Das Glück war uns hold, und unter den bereits für unser kulturelles Schaffen gemieteten hundertdreissig Quadratmetern im ersten Stock eines alten Industriegebäudes
auf dem Walzwerk in Münchenstein nahe Basel wurde gerade nochmals die gleiche
Fläche frei. Kurzentschlossen griffen wir zu und handelten einen Mieterlass bis Ende

September Nullacht als Startbonus aus. Danke Dir, Barbara. Darin entstanden nach
einigen Umbauarbeiten eine Werkstatt, ein Büro und Lagerräume.
Nun war es aufgrund des fortgeschrittenen Projektverlaufs so angebracht wie auch
dringend, die wichtigsten Abmachungen in puncto Ziele und Regeln zu treffen:
Wir einigten uns, dass jede Stunde Arbeit den gleichen Wert hat. Wir einigten uns auf
einen Monat Lohnverzicht. Denn mit den achttausend Schweizer Franken, die wir zu
Beginn hatten, kommt man ja nicht allzu weit. Wir beschlossen hochtrabende Ziele
und wollten bis Ende August Nullacht die Auftragsbücher bis Weihnachten gefüllt haben. Wir beschlossen einen intensiveren, offensiveren und professionelleren Betrieb
der kulturellen Sparte. Hierfür erachteten wir es als äusserst spannenden Ansatz, die
nicht gerade alltägliche Verbindung der beiden Arbeitsfelder ‹Handwerk› und ‹Kultur›
klarer zu kommunizieren. Als ersten Schritt legten wir die bis anhin separaten Websites zusammen und erhofften uns davon einen ungewöhnlichen Werbeeffekt durch
unsere häufiger werdende mediale Präsenz mit den kulturellen Aktivitäten im Kulturmagazin der Basler Zeitung – und natürlich auch im Gratisblatt Zwanzig Minuten. Zu
den beiden Machern der jeweiligen Gefässe hatten wir bereits Kontakt aufgebaut.
Nun gingen wir den beiden ein bisschen auf die Nerven mit dem Ziel, einen Bericht
über unser Projekt von mindestens einer halben Seite – uns das vor Juni Nullacht! –
zu erhalten.

Es ist Mai Zweitausendundacht – Wir arbeiten. Und schmieden Allianzen.

Bericht in der Basler Zeitung.
Sechundzwanzigster Mai
Zweitausendundacht.

Das Projekt SCHOOLYARD erschien Mitte Mai ganzseitig in der Basler Zeitung. Daraufhin bewarben sich noch am gleichen Tag drei Handwerker bei uns. In den darauf
folgenden Wochen waren es dann weitere zehn. Wir schienen einen Nerv getroffen zu
haben. Es waren allesamt engagierte und interessierte Menschen. In diesem Moment
konnten wir aber niemanden einstellen (einen Zimmermann werden wir nun aber im
September im Team begrüssen dürfen).

Die Ökonomie ist niemals losgelöst vom Ort.
Drum schmiedeten wir Allianzen auf dem Walzwerk:
Dieses Walzwerk trug bis kurz vor Zweitausend den Namen ‹Aluminium Münchenstein›, und man traf dort auf eine riesige Aluminiumstangenpresserei. Doch das Produzieren im Westen von Europa hat aufgehört sich zu lohnen. Zwei Jahre lang lag
alles brach. Nun kehrt das Leben zurück, in Form von Kleingewerbe, Sport und Alternativkultur; koordiniert durch die Kantensprung AG, die auch schon das BurckhardtSulzer-Areal im Gundeli wiederbeleben konnte – ein Areal mit ganz ähnlicher Geschichte.

Walzwerk.		
Münchenstein bei Basel.

Der Mix aus verschiedenen Klein- und Kleinsthandwerkerbetrieben ist gross, und der
Maschinenpark damit auch. Die sympathische Erscheinung als Genossenschaft mit
etwas ausgefallener Kombination aus kulturellem Engagement und Handwerk – bekannt nun auch aus der Zeitung – öffnete Türen. Unter anderem jene des Kunstbetrieb (http://www.kunstbetrieb.ch). Und zwar weil die Menschen dort sahen, dass wir
gerne und gut mit Materialien improvisieren. Für diese Firma durften wir, da sie selber vor der ‹Art Basel› zuwenig Kapazitäten hatte, Betontische giessen. Einer davon
wurde an der ‹Art Basel› Nullacht ausgestellt. Des Weiteren knüpften wir Kontakte zu
einem Kunstschreiner, der im Besitz verschiedener CNC-Fräsen ist. Bis jetzt haben
wir für diese letztgenannte Kooperation noch keine (Produkt-)Idee. Das könnte aber
spannend werden.

Im Juni und Juli Zweitausendundacht – Grande Finale: Ein Fazit und		
ein Ausblick.
Das Wagnis war gross. Aber wir leben noch!
Wirtschaftlich geht es uns gut. Bis zum Ende des ersten Geschäftsjahrs werden wir
zwar noch die eine oder andere Hürde nehmen müssen. Doch untergehen tun wir nicht
mehr. Auch wenn nicht alle Tage mit achttausend Schweizer Franken ein Unternehmen gegründet wird – vor allem nicht eines bestehend aus zwei so unterschiedlichen
und schwierigen Branchen. Tant pis: Wir zahlen pünktlich Löhne. Dazu gingen wir
davon aus, innerhalb des ersten Jahres keinesfalls mehrwertsteuerpflichtig werden zu
können. Nun sind wir es. Die Umsatzgrenze ist bereits nach dreienhalb Monaten überschritten. Hierfür existierte zwar kein Businessplan, aber die Chancen wurden erkannt
und rechtzeitig genutzt. Und das ist eine prozessgestalterische Kernkompetenz.
‹Verantwortung› und ‹Solidarität› klar und deutlich auszusprechen und diese in einer Form zu verankern (!) und nicht irgendetwas von ‹Corporate Governance› zu
schwafeln – das war wohl eine der besten Entscheidungen im Projektverlauf: Auf
einmal integrierte man. Ein Netzwerk begann sich aufzuspannen. Architekten, Juristen, Künstler, Handwerker, Journalisten, Maschinen und Fahrzeuge gehörten dazu.
Aus prozessgestalterischer Sicht war es wichtig, dass zur richtigen Zeit die richtigen
Leute in Kontakt getreten sind. Das gelang sehr oft. Und damit konnte trotz spärlich
vorhandener Mittel die Finanzierung und Sicherung des Projekts erreicht werden. Es
stand sehr viel und auch das passende Wissen und Können zur Verfügung. Erst ganz
am Schluss warf der Rockförderverein Basel noch sechstausend Franken ein.
Dennoch erfolgte der wohl wichtigste prozessgestalterische Eingriff in jenem Moment,
als auf die formulierten Wünsche und Bedürfnisse mit einer Form geantwortet werden
konnte – also die genossenschaftliche Idee eingebracht wurde. Von da an begann
sich im Team eine erstaunliche Dynamik zu entwickeln, ohne die wohl nicht viel zustande gekommen wäre.
Diplominhalt war nicht die Gründung eines Unternehmens und auch die Erneuerung
des Genossenschaftsgedankens, sondern den Tendenzen der Neuen Sozialen Frage
eine Form entgegenzustellen, die unsere Produktivkräfte so organisiert, dass wir uns
von überkommen Vorstellungen von Arbeit emanzipieren können.
Weitere Zeitungsartikel und Reportagen sind in Planung. Unter anderem in ‹DAS
MAGAZIN›, in der ‹Wochenzeitung› (WoZ) und in der Basellandschaftlichen Zeitung
(BZ). Nicht in Planung sind ein Bericht in der Weltwoche und eine Besprechung unseres Modells bei Avenir Suisse. Gott sei Dank.
Eventuelle weitere Projekte: Die Sozialarbeiter von nebenan (‹Lernhaus› und ‹Time
out› / beides staatliche Zwischenlösungen für Schüler, die der Schule verwiesen wurden) interessieren sich für unsere Motivationsstrategien. Möglicherweise ergibt sich
daraus was. Aber sicher kein Motivationstraining.

Rückmeldungen:
«Hier ist das radikale Selbstexperiment noch möglich. Hier liegt den Menschen noch
etwas an künstlerischen Sternstunden fernab des drögen Bekannten. Das Team ist
gut wie auch die Würste vom Grill. Ich sage: Ich kehre mit Freude wieder!» – lächelnd,
Kutti MC alias Jürg Halter (zu finden auf http://www.schoolyard.ch).

Ich sage Dankeschön:
Coach intern: Regine Halter (Dozentin HyperWerk)
Coach extern: Barbara Buser (Architektin ETH/SIA)
Team: Till Stoll (eidg. dipl. Zimmermann) | Michael Kümin (eidg. dipl. Spengler/Sanitär) | Thomas Schmelzer (eidg. dipl. Baumeister) | Manou Clément (Zahlenjongleur &
Landschaftsgärtner) | Jan Pistorius (Landschaftsgärtner) | Simon Hauswirth (Tontechniker mit eidg. Fachausweis) | Bastian Gesierich (Gastro-Beratung) | Martin Fuchs
(Student HyperWerk) | Dave D. (Operateur & Regisseur)
Kunstbetrieb AG (http://www.kunstbetrieb.ch)
Kantensprung AG/insitu GmbH
Stolz Montagen GmbH
Ralf Neubauer
Stefan M. Seydel
rfv Basel (Rockförderverein Basel)

Biografische Notiz:
Felix Bossel. Erschienen Neunzehnhunderteinundachtzig in Basel, Schweiz. Durchlief
sämtliche schulischen Stationen bis und mit Gymnasium im Halbkanton Baselland. Im
Jahre Zweitausend wechselte er für eine universitäre Laufbahn in die andere Hälfte,
den Halbkanton Baselstadt. Dort studierte er an der Universität Geschichte, Medienwissenschaften und Neue Deutsche Literaturwissenschaft. Nach dem Grundstudium
hatte er genug. Er wandte sich wieder seiner handwerklichen Leidenschaft zu, die
ihn schon sein ganzes Leben begleitet, und frönte ihr ein ganzes Jahr am Stück.
Schlussendlich wollte er seine höhere Schulbildung doch noch mit einem Abschluss
krönen, und er begann aufgrund der ihn faszinierenden Problemstellung ein Studium
am HyperWerk.
Der Ziele sind es stets sehr viele. Drum: Tu nichts, tut sich nichts.
http://www.schoolyard.ch & info@schoolyard.ch

1.STOCK [Bar/Klub]		
Walzwerk zu Basel.		
Münchenstein
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