
HEJMA

DIPLOM-
DOKUMENTATION  
           14/15

LUCA VARISCO
QUATTORDICI  

      









*INTRO  07 
MOVERS & SHAKERS 14

PROZESS 20
OUTPUT 26

FAZIT & REFLEXION 38
EXTRAS 42



WIE WOLLEN
WIR WOHNEN?

 
HEJMA 
ESPERANTO: LEBEN/ WOHNEN/ ZUHAUSE



    

WIE WOLLEN
WIR WOHNEN?

 
HEJMA 
ESPERANTO: LEBEN/ WOHNEN/ ZUHAUSE

 #1  



 #2



ABSTRACT
Stadt vs. Land 
Hochhaus vs. Einfamilienhaus 
Villa vs. Wohnwagen 
Privatsphäre vs. Gemeinschaft 

Unsere Vorstellungen von der perfekten Wohn- be-

ziehungsweise Lebensform sind unterschiedlich. Ei-

nes hingegen ist klar: Wohnräume und Ressourcen 

werden knapp, unsere Ansprüche an Raum und Be-

sitz hingegen steigen. Auf dieser Grundlage weiter  zu 

fahren können wir uns nicht leisten. Die Lösung des 

Problems scheint einfach zu sein; man ist sich einig: 

Wir müssen verdichten und die Ränder der Agglo-

merationen eisern schützen. Was aber bedeutet das? 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit HEJMA erfor-

sche ich die Wohnlandschaft Schweiz und hin-

terfrage unsere ganz persönlichen Wohn(t)räu-

me. Welche Bedeutung  hat das Wohnen für uns? 

Wie viel Platz brauchen wir? Und wie können 

wir unsere unterschiedlichen Ansprüche verbin-

den, so dass es für viele dieser Träume Platz hat? 

Ich möchte herausfinden, wie in der 

Schweiz, abseits von den gängigen Wohn-

formen, gelebt wird. HEJMA begibt sich auf 

eine Expedition auf der Suche nach ExotInnen. Ich 

fliege aus und besuche bereits realisierte Projekte und 

Wohnsituationen, die allesamt vom Ansatz der Re-

duktion des eigenen Raumes ausgehen: Vom Mehr-

generationenhaus über die Gross-WG bis hin zum 

Einsiedler in der Jurte.  Die Eindrücke dieser Reise 

bringe ich schlussendlich nach Hause in meine Stadt, 

meine Nachbarschaft. Das Haus als zentrales Symbol 

meiner Thematik soll hierzu als Leinwand dienen: 

Geplant sind Mappings auf Basler Fassaden, welche, 

und das ist die Hauptmotivation meiner Arbeit, dazu 

anregen sollen, sich Gedanken über die eigene Vor-

stellungen von Raum, Besitz und Wohnen zu machen.
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MOTIVATION  
Eines vorweg: Ich bin ein Agglomerit, ein Kind 

der Vorstadt. Aufgewachsen bin ich in Aesch, am 

Rande des Speckgürtels des Birsecktals, rund zehn 

Kilometer vor Basel. „Einer vom Land“, würde manch  

StädterIn sagen. Auch wenn ich mich in der folgen-

den Arbeit über den masslosen Landverbrauch und 

die wuchernde Zersiedelung empöre; ich bin ein 

Teil davon und bin mir dessen durchaus bewusst. 

In meinen ersten vier Semestern am HyperWerk 

wuchs mein Interesse für das Verhältnis zwischen 

Stadt und Land, nachhaltige Architektur, Raumpla-

nung, vor allem aber für alternative und innovati-

ve Wohnformen. Ausschlaggebend für die Auswahl 

meiner Fragestellung war dann die Empörung über 

die Ecopop-Initiative im November letzten Jahres. 

Der Verein „Vereinigung Umwelt und Bevölkerung“ 

forderte einen Wachstums- und Zersiedelungsstopp 

durch den Rückgang der Bevölkerungszahl und argu-

mentierete mit dem Märchen der Überbevölkerung1. 

Der braune Wolf im grünen Schafspelz sozusagen. 

Ich nervte mich über diese Argumentation (zumal 

die Mütter und Väter dieser Initiative in stolzen 

Einfamilienhäusern im Grünen hausen) und fragte 

mich, ob es nicht bessere Lösungsansätze gäbe, mit 

dem Problem des Landverbrauchs umzugehen  als  

Grenzen zu schliessen, die Schuld von sich zu wei-

sen  und somit den eigenen Wohlstand zu schützen.

Dass die Zersiedelung aber ein ernstzunehmen-

des Problem ist, dem stimme ich zu. Seit 1950 wird 

in der Schweiz mehr gebaut, als es alle vorangegan-

gen Generationen seit den Römern gemeinsam ta-

ten. Die Schweiz gleicht einer einzigen Baustelle: 

Heute wird hierzulande pro Sekunde ein Quadrat-

meter Natur  verbaut, das sind acht Fussballfelder 

pro Tag2. Agglomerationen werden zum Einheits-

brei, denn man baut lieber billig als nachhaltig. 

Verkehrswege werden länger und durch aufwen-

dige Infrastruktur werden so neben dem Boden 

Unmengen weiterer Ressourcen verbraucht. Im 

Durchschnitt ergibt das ein Prokopf-Bedürfnis von 

rund vierhundert Quadratmeter Schweizerland3.

Wie können wir diese Entwicklung bremsen oder gar 

stoppen?

In letzter Zeit ist Bewegung in die Raumplanung 

gekommen: Die Zweitwohnungsinitiative, die 

Zürcher  Kulturlandinitiative sowie das revidier-

te Raumplanungsgesetz wurden von der Bevölke-

rung angenommen. Nun müssen neue Ideen her.  

Um meine Argumentation verständlich zu 

machen, gehe ich nun zu Beginn auf den Kon-

text und die Aktualität meiner Thematik ein-

und stelle den Bezug zum diesjährigen Hyper-

Werk-Jahresthema „Movers and Shakers“ her.  
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KONTEXT 
& AKTUALITÄT
Betrachtet man das Ganze globaler, so erkennt 

man: Wir erschöpfen unseren Planeten. Momentan 

beanspruchen wir rund das Eineinhalbfache der Res-

sourcen, die uns die Erde erneuern kann. Wenn wir 

so weiter machen, verbrauchen wir laut Prognosen  

in gut zwanzig Jahren bereits mehr als das Doppel-

te4. Angesichts dieser Entwicklung scheint es im all-

gemeinen Konsens auch hier selbstverständlich, dass 

die „Überbevölkerung“ die Ursache aller derzeitigen 

und künftigen Übel wie Welthunger und Klimawan-

del ist und dass der Druck nur durch einen Rückgang 

der Weltbevölkerung nachlassen kann. Diese Argu-

mentation führt mich zur Frage, ob nicht eher die 

reichen Länder mit ihrem ressourceausbeutenden 

und gewinnmaximierenden Verhalten dafür verant-

wortlich sind. Denn: Der ökologische Fussabdruck 

nimmt in den Ländern, in denen die Bevölkerung am 

wenigsten wächst deutlich am meisten zu, nicht in 

den südlichen Ländern, wo man hysterisch von einer 

Bevölkerungsexplosion redet5. Also eben auch hier 

in der Schweiz, wo wir über eine Überalterung kla-

gen und die Wirtschaft nach mehr Geburten schreit. 

Würden alle so leben (also wohnen, essen, reisen etc.) 

wie wir, bräuchten wir sogar drei Erden um unse-

ren Ansprüchen gerecht zu werden. Anstatt dass wir 

nun unsere eigenen Bedürfnisse an Besitz und Raum 

hinterfragen, scheint es einfacher zu sein den An-

deren die Schuld in die Schuhe zu schieben. 

Betrachtet man den Prokopf-Raumbedarf von 

Herrn und Frau Schweizer liegen wir heute bei 

rund 54 Quadratmeter, das  sind rund  40% mehr 

als noch vor 40 Jahren, damals lag der Durch-

schnitt noch bei knapp über 30 Quadratmetern6. 

Erstaunlich ist die Tatsache, dass anno 1960 50‘000 

Menschen mehr in Basel lebten und kaum über 

Dichtestress geklagt wurde7. Woher kommt diese 

Entwicklung? Brauchen wir wirklich so viel Platz? 

Diese Entwicklung widerspiegelt meiner Meinung 

nach tiefgreifende Veränderungsprozesse in unserer 

Gesellschaft: Wir sind reicher geworden, individu-

eller, freier. Das ist toll für uns – zumindest im Mo-

ment. Aber es ist verheerend für unsere Umwelt. Und 

somit auch längerfristig für die Menschheit gefährlich. 

In den letzten 50 Jahren wurden wir nämlich nicht 

nur reicher. sondern – wie die Zahl der drei Erden 

zeigt – auch verschwenderischer und zerstörerischer.
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14MOVERS 
& SHAKERS
«... UNSICHERHEIT IST UN-
SER SPIEL, DAS GEWÄSSER, 
AUF DEM WIR SEGELN.»

Nach der Kleidung ist das Zuhause die zwei-

te Haut des Menschen. Das Wohnen ist zum Sta-

tussymbol geworden, von einer Notwendigkeit, 

dem Dach über dem Kopf, zum Prestigeobjekt: 

Oftmals arbeitet man, um schön zu wohnen. 

Betrachten wir als Beispiel den Liebling, die immer 

noch ungeschlagene Nummer Eins der Schweizer 

Wohnkultur: Das Einfamilienhaus. Sinnbild für Un-

abhängigkeit, Naturgenuss und mauerfeste Sicherheit. 

Sieht man aber genauer hin, erkennt man, oftmals ist 

das Gegenteil der Fall: Sie reihen sich in Agglomera-

tionen dicht aneinander, Thujahecke an Thujahecke. 

Ihre BewohnerInnen machen sich vor, draussen in der 

Natur zu leben und beklagen sich, wenn das benach-

barte Grundstück einem anderen Häuschen Platz ma-

chen muss. Sie nehmen Hypotheken auf, verschulden 

sich fürs Leben und nennen das Leben im Sparschwein 

dann Freiheit. Zersiedelung ist der Ausdruck unseres 

Reichtums und das Resultat unseres Wohlstands. Und 

niemand baut ein Haus, wenn er nicht sicher ist, dass er 

seinen Arbeitsplatz morgen auch noch hat. Bevor  also 

das Wuchern erst dann gestoppt wird, wenn wir kein 

Geld mehr haben, könnten wir uns doch schon heute 

überlegen , wie wir  uns anders organisieren könnten.

Ich sehe den Bezug meiner Arbeit zum Jahresthema „Mo-

vers & Shakers“ also  darin, dass ich an diesen Mauern 

der Sicherheit rütteln will. Denn nebst einer intelligen-

ten Raumplanung und Gesetzen, die das Land schüt-

zen, müssen wir damit beginnen über neue Lebens- 

und Wohnformen nachzudenken. Ich möchte dazu 

ermutigen, den scheinbar unsicheren Weg einzuschla-

gen. Wenn wir das gemeinsam tun, können wir vonein-

ander profitieren, gleichzeitig unsere eigenen Bedürf-

nisse reduzieren und so wertvolle Ressoucen sparen. 

Ich bin der Meinung, dass wir aus dem Konsumrausch 

erwachen und vorwärts machen müssen. Während 

sich viele europäische Nachbarländer, die wesentlich 

stärker von der Krise betroffen sind, Alternativmodel-

le zum Thema Wohnen und Zusammenleben überlegt 

haben (siehe Extras), hinkt die Schweiz, die  sich gerne 

als starke Insel in der Mitte Europas sieht und ihren 

Wohlstand verteidigen möchte, deutlich hinterher. 

«...WAGEN WIR ALSO DEN 
SCHRITT AUF NEUES 
TERRAIN.»
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Mit HEJMA verändere ich weder das Bauge-

werbe noch lanciere ich eine politische Initiative. Ich 

will sensibilisieren und dazu ermutigen, unsere Vor-

stellungen von Wohnen und Besitz zu hinterfragen. 

Ich interagiere mit der Realität und greife in 

den Prozess ein, motiviere, indem ich funktio-

nierende Alternativen aufzeige und so versuche 

die Lust zu wecken, selbst zu experimentieren. 

Deshalb bin ich nach einer ersten Recherchephase aus-

geflogen um bewusst gelebte Versuche zu finden, wo 

Menschen auf reduziertem Raum leben und/oder die-

sen in der Gemeinschaft geschickt teilen. Diese Projek-

te habe ich untersucht, beschrieben und porträtiert.   

So habe ich nach einer längeren Nachforschung 

aus rund fünfzehn Projekten, sieben zur nähe-

ren Analyse ausgewählt und besucht. Ich habe da-

bei versucht ein ausgeglichenes Verhältnis aus Ge-

meinschafts- und Einzelhaushalten zu generieren.
 

WOHNPROJEKT  TAKATUKA

Im gemeinschaftlich organisierten Takatuka leben 

ca. 35 Erwachsene mit 15 Kindern auf einem Areal 

in Däniken (SO) in einem umgebauten Bürogebäu-

de, einem Wohnhaus, in Bauwägen und in Jurten. 

WOHNEN IM ZIRKUSWAGEN

Zu Besuch bei Joel auf dem Wagenplatz in Arlesheim 

(BL), wo er gemeinsam mit seiner Tochter und sie-

ben anderen WagenbewohnerInnen lebt und werkt. 

GENOSSENSCHAFT  KARTHAGO 

Zu Besuch bei Barbara Müller im selbstverwal-

tenden Grosshaushalt mitten in Zürich. Die 

Genossenschaft Karthago gleicht einem klei-

nen Dorf. Auf  fünf  Stockwerken leben in 

neun Wohngemeinschaften über 50 Menschen. 

WOHNEN IN DER JURTE

Chantal und Thomas sind ein Paar, das sich einen unge-

wöhnlichen Traum erfüllt hat, seit 3 Jahren wohnen sie 

oberhalb des Zürichsees zu zweit in einer 20qm2 Jurte.

LEBEN IN DER KULTURFABRIK

In der ehememaligen Giesserei in Wetzikon 

wird gewohnt, gearbeitet und Kultur geschaffen. 

Rund 30 Menschen wohnen in der Kulti Wetzi-

kon (ZH). Eine Zone für experimentelles Wohnen.

GENOSSENSCHAFT  KALKBREITE

Das Paradebeispiel für innovatives, verdichtetes Woh-

nen. Über 250 Menschen aus allen Altersklassen und 

mit unterschiedlichen Bedürfnissen verzichten dabei 

auf einigen individuellen Komfort zugunsten eines 

selbstbestimmten, gemeinschaftlichen Lebensstils.

PIANTA MONDA

Hoch über dem Maggiatal in Menzonino (TI) be-

findet sich die Genossenschaft Pianta Monda. 

Hier versuchen eine Handvoll Leute das einfa-

che und nachhaltige Leben. Die Gemeinschaft 

versteht sich als «Randsiedler der Zivilisation»

PROZESS
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Mit einem umfassenden, aber noch sehr offenen 

Fragebogen, den ich mit Hilfe von Roger Ehret, ei-

nem Stadtwanderer und Journalisten erstellt habe, 

habe ich die Interviewpersonen am jeweiligen Ort 

über ihren Alltag, ihre Motivation und ihre Philo-

sophie befragt. Ich wollte herausfinden, wie die ein-

zelnen Projekte entstanden sind, was es alles dazu 

gebraucht hat und was für Chancen aber auch Risi-

ken die jeweiligen Wohnformen mit sich bringen.  

Wie definierst Du den Be-
griff „Wohnen“?
Wie bist Du aufgewachsen?
Wie wohnst Du/Ihr hier? 
Wie organisiert Ihr euch?
Gibt es eine Strategie dahinter? 
Wo liegen die Unterschiede zu 
den „konformen“ Lebensformen? 
Gibt es Überschneidungen? 
Worin siehst Du die Vor- 
beziehungsweise Nachteile?
Wie definierst Du Verzicht?
Wie muss man vorgehen, wenn 
man so leben möchte wie Du?
Wo siehst Du dich in zehn Jahren?

Diese offene Art der Befragung liess es zu, dass ich wäh-

rend den Interviews  spontan  agieren konnte und aus 

dem Gespräch heraus auch neue Fragen stellen konn-

te. Ich stellte fest, wie verschieden die Bewegungsgrün-

de, die Vorstellungen von Privatsphäre und die Ge-

schichten der  einzelnen GesprächspartnerInnen sind. 

Nebst den Audioaufnahmen der Gespräche habe 

ich die ganze Expedition fotografisch und filme-

risch dokumentiert.  Ich habe mich entschieden die 

Reise mit dem Fahrrad zu machen um die Wohn-

landschaft Schweiz, die Städte und ihre Agglome-

rationen, aber auch die wirklich ländlichen Regi-

onen, hautnah zu erleben und zu dokumentieren. 

In  einer dritten Phase ging es mir darum, heraus-

zufinden wie ich die gesammelten Eindrücke und 

die Unmengen an Material, nach Hause bringen 

könnte um diese meiner Stadt möglichst wirkungs-

voll zu zeigen.Im nächsten Punkt „Output“ wer-

de ich  nun erläutern, was daraus entstanden ist.
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OUTPUT
Nach der Reise verspürte ich den Drang das 

Material zugänglich zu machen um somit den Cha-

rakter der Selbststudie zu verlassen. Unter dem Na-

men HEJMA generierte ich im letzten halben Jahr 

nebst der Expedition verschiedene Outputs, die 

ich nun im folgenden Abschnitt aufzeigen möchte.

DIPLOMWORKSHOP AM 
STATTUTOPIE FESTIVAL

Im April dieses Jahres fand in der Markt-

halle das Stattutopie Festival statt. 

Das Festival (das Diplomprojekt meiner Mitstudentin 

Livia Matthäus) suchte Antworten darauf, wie wir in 

Zukunft in Städten zusammenleben wollen. Mir war 

klar, dass ich die Veranstaltung als Bühne für meine 

Fragestellung nutze. In einem Workshop wollte ich 

herausfinden, welche Bedeutung der Begriff Wohnen 

in unserer Gesellschaft hat, welche Ansprüche wir 

an unser Zuhause stellen und vor allem wie wir uns 

die Zukunft bezüglich Wohnen vorstellen.

Der Workshop war in zwei Teile gegliedert: in ei-

nen theoretischen und einen praktischen Teil. Im 

ersten Teil habe ich die WorkshopteilnehmerInnen 

dazu aufgefordert den Begriff Wohnen zu definie-

ren und sich Gedanken zu machen, wie sie in zehn 

bis zwanzig Jahren leben möchten. Da die Gruppe 

sehr homogen war und praktisch alle in einer Wohn-

gemeinschaft lebten (was daran lag, dass es alle 

Studenten waren) und auch ihre Zukunft in einer 

Gemeinschaft sahen, entstand wenig Diskussion und 

wir wurden uns schnell einig: Wir müssen gemein-

schaftlicher  denken, uns  anders  organisieren  und  weg-

kommen von unseren gängigen Wohnvorstellungen. 

Danach stellte ich vorbildliche Projekte aus dem Aus-

land vor und es folgten zwei Gastreden von Ivo Ball-

mer vom Mietshäuser Syndikat Basel und Domenica 

Ott vom Verein LeNa (Lebenswerte Nachbarschaften / 

Neustart Schweiz).  Die beiden boten Einblicke in ihre 

Projekte,  die sich mit neuen Wohnformen beschäfti-

gen . Infos zu den Projekten sind im Anhang zu finden. 

Im zweiten Teil erforschten wir unsere eigene Stadt 

und machten uns auf die Suche nach Projekten in 

unserer Nachbarschaft, eine Miniversion meiner Ex-

pedition sozusagen. Dabei haben wir uns in verschie-

dene Gruppen aufgeteilt und besuchten das Musi-

kerhaus, ein Wohnexperiment der Stiftung Habitat, 

die Wohnüberbauung Davidsboden im St. Johann, 

den Wagenplatz im Hafen und waren zu Besuch 

bei  Anmari Willy, einer Basler Künstlerin die auf ei-

nem alten Frachtschiff ebenfalls im Hafen wohnt.

Diese Besuche bestätigten meine Vermutung, dass in Ba-

sel (im Vergleich zu Zürich) noch sehr wenig umgesetzt 

wird.  Die besuchten Projekte  überzeugten mich wenig.

Im Workshop  haben wir aber erfahren, dass sich  etwas   

tut:  Projekte wie zum Beispiel die Überbauung Erlen-

matte  oder die Umnutzung des Felix Blatter Spitals 

sind in Basel in Planung (Alle Links zu den Projekten im 

Ausland und der Schweiz sind  unter Extras zu finden).

Der Workshop gab mir Selbstvetrauen und ich fühl-

te mich sicher im Thema. Zwar gewann ich wenig 

neue Erkenntnisse, aber es war hilfreich mit den 

WorkshopteilnehmerInnen darüber zu diskutieren. 

Das Interesse war gross, rund 20 Personen sind 

erschienen. Begleitet wurde der ganze Work-

shop von zwei IllustratorInnen, Anja Bornhauser 

und Lukas Künzli. Die Illustrationen und Ergeb-

nisse des Workshops sind im Anhang zu finden.
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MAPPINGS

Mir kam die Idee, die gesammelten Eindrücke der Expe-

dition mittels Fassadenprojektionen zu präsentieren. 

Da das Haus das zentrale Symbol meiner Arbeit ist, ent-

schied ich mich, dieses als Leinwand zu verwenden und 

die Bilder so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Anfänglich wollte ich diese Projektionen selber ma-

chen, merkte dann aber, dass ich auf Hilfe angewie-

sen bin. Per Zufall lernte ich Manuel und Marc vom 

Towerbus kennen. Der Towerbus ist ein ehemaliger, 

mobiler Funktower des Millitärs, den die beiden um-

gebaut haben und ihn nun für Projektionsaktionen 

nutzen.Gemeinsam erarbeiteten wir während drei 

Treffen in Bern ein Konzept für die Projektionen. Es 

enstand die Idee mit Kontrasten zu spielen: Das Einfa-

millienhaus sollte auf den Wohnblock, die Gross- WG 

auf die Villa projeziert werden.  Ich stellte ein Team 

aus Fotografen zusammen und organisierte die Wo-

che, schrieb die BewohnerInnen der Wohnhäuser und 

Verwaltungen an, holte Bewilligungen ein und stellte 

das Material zusammen. So reisten wir schliesslich 

während vier Nächten durch die Region Basel (Stadt 

und Agglomeration) und mappten mehrere Gebäude. 

Da wir aufgrund der Dunkelheit immer erst um 22.00 

beginnen konnten und zu wenig Werbung gemacht 

haben, hatten wir leider wenig Publikum, doch die 

paar wenigen die dabei waren, waren begeistert und es 

entstanden spannende Diskussionen mit PassantIn-

nen. Grundsätzlich stiess die Thematik auf grosses 

Interesse, auch wenn uns während der einen Projek-

tion buchstäblich der Stecker gezogen wurde. Wir 

haben uns entschlossen, die Mappings im Okto-

ber (da es dann auch früher dunkel wird) fortzuset-

zen, mehr  Werbung dafür zu machen und es auch 

in anderen Städten zu versuchen: Nebst Basel sollen 

im Winter auch Bern und Zürich angesteuert wer-

den. Ob ich auch neue Projekte besuchen werde 

ist noch offen, ich hoffe sehr, dass mehr entstehen.

MOBILE 
AUSSTELLUNG
Um den Kreis zu schliessen und die Ergebnisse der Re-

cherche, der Reise, des Workshops und der Mappings 

zusammenzubringen, habe ich mich dazu entschie-

den eine kleine, mobile Ausstellung zu machen. Ein 

Wohnwagen soll mir hierzu als Raum dienen. Inhalt 

der Ausstellung sind Audioaufnahmen der Interviews, 

Zitate aus dem Workshop und natürlich die Fotos und 

Videoaufnahmen der Reise. Die Ausstellung wird an 

der diesjährigen HyperWerk-Diplomexpo ihre Ver-

nissage feiern. Vom 11. bis zum 19. September wird der 

Wohnwagen vor dem Ausstellungsgebäude stehen. 

Tagsüber als begehbarer Ort, nachts als Projektions-

fläche für die Bilder meiner Arbeit. Im Anschluss an 

die Expo wird der Wagen auf eine kleine Reise durch 

Basel, Bern und Zürich gehen. Im Schlepptau wird 

der Towerbus mitreisen, um live auch wieder am je-

weiligen Standort neue Mappings zu generieren.

Auf meinem Blog hejma.ch habe ich zudem alle Er-

gebnisse auch in digitaler Form zusammengefasst, 

um ein grösseres Publikum damit zu erreichen.

Bei allen Beteilligten ist der Wunsch 

nach einer Fortsetzung gross. Ich bin ge-

spannt, was sich daraus alles ergeben wird. 
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FAZIT 
& REFLEXION
Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, 

bemerke ich vor allem die Erweiterung meines 

persönlichen Horizonts in Bezug auf das Thema.  

Mir wurde im Verlauf schnell bewusst, dass meine 

Fragestellung komplexer ist als zu Beginn erwartet.

Zu begreifen was das selbst gewählte Projektthema 

eigentlich bedeutet, es zu verstehen und zu durch-

schauen, war und ist ein persönlicher Meilenstein. 

 

Zum Einen suchte ich Antworten darauf, wie wir die 

Zersiedelung stoppen können, zum Anderen wie 

wir wohl in Zukunft leben wollen. Zwei grosse Fra-

gen. Die Antwort auf die erste Frage habe ich ge-

funden: Ich bin heute der Meinung, dass wir nur 

vorwärts kommen (also die Zersiedelung nicht nur 

dämmen sondern stoppen), wenn wir strikte Gren-

zen einführen. Es braucht ein strenges Landgesetz. 

Wir müssen aufhören weiter heiter Natur zu ro-

den und dort verdichten, wo es heute noch dünn ist. 

Was also grün ist, muss grün bleiben. Wer Wald ro-

det, muss Wald pflanzen. Wer Grün vergraut, muss 

Grau vergrünen. Es ist machbar: Würde man die 

heutigen Bestände geschickt aufstocken, Gebäu-

de umnutzen und Zonen ändern, hätten  laut ei-

ner Studie der Immobilienberatung „Wüest & Part-

ner“ in den bestehenden Bauzonen problemlos 

2,85 Millionen Menschen mehr Platz, ohne dass wir 
nur einen Quadratmeter neu verbauen müssten8. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir 

Städte, aber vor allem auch deren Agglomeratio-

nen dichter verbauen können, ohne dabei an Le-

bensqualität zu verlieren. Im Gegenteil: Ich glau-

be immer mehr daran, dass wir auf weniger Raum 

glücklicher werden können. Verdichten kann 

und muss menschenfreundlich sein, wir brau-

chen eine neue Baukultur., neue Häuser.

Mein Lösungsansatz ist der gleiche geblieben: Wir 

müssen uns mehr in der Nachbarschaft organisieren, 

mehr zusammenspannen, Neues wagen und vor allem 

unseren Anspruch an Besitz reduzieren, mehr  teilen.

Auf die Frage wie wir denn in Zukunft wohnen wollen, 

habe ich natürlich keine abschliessende Antwort ge-

funden, aber ich habe die Frage gestellt und einige Men-

schen dazu angeregt sich Gedanken dazu zu machen.

Es ist elementar, die Vielfalt gelten zu lassen. Vor-

stellungen, Ansätze und Strategien gibt es so vie-

le wie Menschen. Die Ausgangslage und Vo-

raussetzungen sind jedes Mal ganz andere. 

Daher gibt es keinen Goldenen Weg oder DIE

Lösung. Ich erhielt auf meiner Reise aber span-

nende Einblicke in Projekte, die den Versuch wa-

gen den Begriff „Wohnen“ neu anzudenken.

Als ernüchternd empfand ich beim Besuch der Pro-

jekte vor allem die Feststellung, dass oftmals eine 

grössere Menge an Geld, Erbe oder einfach Glück 

der Grund für die Ermöglichung der Projekte war. 
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Die spürbare Motivation und der Enthusiasmus der 

Bewohner haben mich aber stets angesteckt, Mut ge-

macht und mich immer wieder motiviert, meine eige-

nen Vorstellungen ständig neu zu überdenken. Geld 

ist in der Schweiz eine relative Hürde, mit guten Ideen 

kommt man meist zu den nötigen finanziellen Mitteln.

Zentral für das Zusammenleben ist eine gesunde Balan-

ce zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft und zu-

gleich ist dies die grösste Herausforderung. In praktisch 

allen Projekten kam dieser Brennpunkt, dieser schwie-

rige Balanceakt zum Vorschein, egal ob im Grosshaus-

halt oder in der Jurte. Wie können wir gemeinschaftlich 

leben und gleichzeitig unsere Privatsphäre wahren? 

auch die alternativsten Projekte (wie beispielswei-

se Pianta Monda) haben mit den gängigen Prob-

lemen zu kämpfen:  Diskussionen über den Ab-

wasch, das letzte Joghurt im Kühlschrank und den 

guten alten Ämtliplan gibt es praktisch überall. 

Wie ich selber in Zukunft wohnen möchte ist ironi-

scherweise immer noch ungewiss. Obwohl ich mich 

ein Jahr lang damit beschägtigte und wunderbare Pro-

jekte besucht habe, konnte ich mir bei keinem der sie-

ben wirklich vorstellen einzuziehen. Während meines 

Studiums am HyperWerk bin ich zweimal umgezogen, 

von  der Agglomeration in die Stadt und wieder zurück. 

Meine letzten Zeilen schreibe ich gerade in mei-

nem neuen Zuhause, auf einem Biohof in Binningen, 

stadtnah und doch im Grünen. Wenn das alle so ma-

chen würden? Ich will es mir gar nicht ausmalen...
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FOTOS
Titelbild Wohnhaus in Baltsthal (SO) / Luca Varisco 

#1  Schweizerfahne in Soubey (JU) / Luca Varisco

#2  Blick über das Birsecktal, Pfeffingen (BL) / Luca Varisco

#3  Einfamilienhaus in Pfäffikon (ZH) / Luca Varisco

#4  Wohnhäuser in Oensingen (SO) / Luca Varisco

#5  Reihenhäuser in Muttenz (BL) / Luca Varisco

#6  Überbauung „Stauffacher“ Zürich / Luca Varisco

#7  Überbauung „Surbaum“ Reinach (BL) / Luca Varisco

#8  Zu Besuch bei Joel Schneebeli in Arlesheim (BL) / Luca Varisco

#9  Aufbau der Mappings in Basel / Garrick Lauterbach

#10 / #11 Eindrücke aus dem Workshop am Stattutopie Festival / Tobias Wiesinger

#12  Towerbus in Münchenstein (BL) / Lük Popp

#13  Mapping auf leerstehendes Haus in Reinach (BL) / Garrick Lauterbach

#14  Mapping auf Villa in Aesch (BL) / Lük Popp

#15  Mapping auf Mehrfamilienhaus in Münchenstein (BL) / Garrick Lauterbach

#16  Mapping auf Wohnhaus in Dornach (SO) / Garrick Lauterbach

#17  Aussicht in der Pianta Monda in Menzonino (TI) / Luca Varisco

#18  Aufbau der Mappings in Basel / Garrick Lauterbach   

#19 / # 20 Eindrücke aus der Pianta Monda in Menzonino (TI) / Luca Varisco

#21 / #22 Zu Besuch bei Chantal und Thomas in der Jurte (geheimer Ort in ZH) / Luca Varisco

#23 / #24 Zuhause bei Joel Schneebeli, Arlesheim (BL) / Luca Varisco

#25 / #26 Wohngenossenschaft Kalkbreite Zürich / Luca Varisco

#27 / # 28 Grosshaushalt Karthago Zürich / Luca Varisco

#29 / #30 Wohngemeinschaft Takatuka Däniken (SO) / Luca Varisco

#31 / #32 Zu Besuch in der Kulturfabrik Wetzikon (ZH) / Luca Varisco

  Die Illustration am Schluss ist von Anja Bornhauser (Enstanden am Workshop)
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