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Einleitung
Abriss
Gemeinschaften brauchen Begegnungsräume. Im besten
Fall schaffen sie sich selbst die geeigneten Strukturen und
Bauten. Um sie dabei zu unterstützen, habe ich ein Prozessmodell entwickelt und es während meines Diplomjahres in
Mosambik, Indien und der Schweiz erprobt:
Am Anfang der Intervention steht die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses, das mir ermöglicht, in bestehende
Gemeinschaftsstrukturen einzutauchen und eine Arbeitsgruppe zu bilden. Mit dieser Arbeitsgruppe wird nach handwerklichen Potenzialen wie Material und Werkzeug sowie
nach gemeinsamen Wünschen gesucht. Sie sind Grundlage,
Ideen zusammen auszuarbeiten und mit den vorhandenen
Ressourcen zu realisieren. Schliesslich wird die ganze Gemeinschaft und ihre Nachbarschaft eingeladen, das fertige
Objekt einzuweihen.
Der Wunsch ist Anlass, als Gemeinschaft zusammenzukommen und ein Objekt zu realisieren, das einen gemeinsamen Wunsch erfüllt. Es befähigt die Menschen, sich Gedanken zum gemeinschaftlichen Lebensumfeld zu machen und
dieses aktiv mitzugestalten. Während dem Prozess bildet
sich aus der aktiven Gruppe eine Gemeinschaft, die Initiative
ergreift, ihr Lebensumfeld zu gestalten und damit auch ihr
Zusammenleben neu zu erfinden.
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Recherche
Die Arbeit von Gemeinschaft Bauen, kurz GeBau, bezieht sich auf Theorien, wie die des Social
Designs, und einer bestimmten Qualität von Gemeinschaft. Mit dem kürzlich in Frankreich
verfassten «Konvivialistischen Manifest» stösst es auf Ideen, wie ein Zusammenleben auf
unserem Planeten möglich wäre, ohne sich gegenseitig zu schaden. Theorien und Ideen, die
animieren, gemeinsam Potenziale zu entdecken, und welche Hoffnung auf eine gestaltbare
Zukunft geben und Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen respektieren.
Als Gemeinschaft versteht GeBau im Allgemeinen eine
überschaubare Gruppe von Menschen, die sich über ein
starkes Gefühl der Verbundenheit als Gemeinschaft verstehen. Gemeinschaften gibt es unzählige, von Familie
über Schulgemeinschaft bis hin zur Dorfgemeinschaft.
Gemeinschaft existiert, sobald Menschen einer kollektiven Praxis nachgehen. Gemeinschaft ist also eher prozessual zu denken. In der Familie isst, schläft und verbringt
man seine Freizeit, in der Schule lernt man zusammen,
während eine Dorfgemeinschaft sich um die Bedürfnisse
der Einwohner und Einwohnerinnen kümmert. Geht diese kollektive Praxis verloren, so verfällt auch die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist demnach kein festes Konstrukt,
sondern beschreibt viel eher einen Prozess, der gegangen wird. Nun gibt es viele Qualitäten der Gemeinschaftsbildung. Interessant ist hierbei die Unterschiedlichkeit,
wie Beziehungen zwischen Menschen gebildet werden
können. Der Soziologe Robert Putnam befasste sich mit
Sozialkapital und unterscheidet zwei Arten, das «bounding social capital» und das «bridging social capital».
Das letztere beschreibt die Fähigkeit, neugierig und offen gegenüber Fremden zu sein und Wege zu suchen, das
Fremde in das bestehende soziale Gefüge zu integrieren.

In Frankreich war es eine Gruppe von Wissenschaftler
und Intellektuellen, die kürzlich das «Konvivialistische
Manifest» verfassten. Das Manifest fasst viele bereits
bestehende Bewegungen zusammen und beschreibt
eine neue Kunst des Zusammenlebens. Aufbauend auf
Ivan Illich verwandeln sie den Begriff der Konvivialität
(con-vivere) in einen -Ismus und regen eine öffentliche Debatte an, wie in Zukunft unser Zusammenleben
gestaltet werden könnte. Ziel ist es, das utilitaristische
Denken, das Denken in Mittel -und Zweckkategorien, zu
überwinden und die Qualität menschlicher Beziehungen
in den Mittelpunkt zu stellen. Das Manifest bezieht sich
dabei auf Brillat-Savarin, der in seinem Buch «La physiologie du goût, ou Médiations de gastronomie transcendante» (1825) eine muntere Tischgesellschaft und deren
gute und freundschaftliche Kommunikation beschreibt.
«Konvivialität beschreibt also den freundlichen Umgang,
den Menschen untereinander pflegen können, sowie ein
freiheitliches Verhältnis, das sie zu den ‹Dingen› (seien es
Gegenstände, Infrastrukturen, Institutionen oder Techniken) haben können» (Adloff u.a. 2014, 12)

Dekonstruktivistische Theorien gehen auf die Ursprünglichkeit von Gemeinschaften ein. «[…] mit Gemeinschaften
[wird] bloß etwas benannt, das schon da war. Sie erscheinen als etwas, das bereits als solches existiert und das
so lediglich repräsentiert und artikuliert werden muss.»
(Rosa 2010, 165) Gemeinschaft muss also nicht gebildet
werden, sondern ist immer schon vorhanden. Folge ich
dieser Feststellung, kann es also nicht ein Anspruch sein,
Gemeinschaft zu bilden. Der Gemeinschaft kann jedoch
die Möglichkeit gegeben werden, sich als solches zu erkennen. «Gemeinschaft entsteht vielleicht eben gerade
dort, wo über den Gehalt des Gemeinsamen gestritten
wird.» (Rosa 2010, 183) Um fortzubestehen muss Gemeinschaft also immer wieder neu definiert werden.

Weiter möchte ich den Blick auf ein Designverständnis
richten, das den Gestalter und seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt. Einer
der Begründer des sogenannten Social Designs, Victor
Papanek, beschreibt den Anspruch an Design wie folgt:
«Design muss zum innovativen, kreativen und interdisziplinären Instrument werden, das den wahren Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Es muss sich mehr an
der Forschung orientieren, und wir dürfen unseren Planeten nicht länger mit schlecht gestalteten Objekten und
Bauten verschandeln.» (Papanek 1984, 8) Vermehrt sollte sich Design also mit Recherche befassen, um Objekte
zu gestalten, die die Menschen auch wirklich brauchen.
Papanek glaubt, dass gutes Design einen positiven Einfluss auf transformative Prozesse haben kann, sofern es
echte Bedürfnisse adressiert.

Im Laufe des Jahres entwickelte GeBau eine eigene Vision (siehe Anhang «Zwischenstation IIT Hyderabad» und
«Zwischenstation HGK Basel»), die es während der Umsetzungen begleitete. Im Folgenden möchte ich Theorien
und Projekte vorstellen, die diese Vision unterstützen
und ihre Ideen bekräftigen.

Ähnlich formulierte Buckminster Fuller, in Bezug zu seinem World Game, den transformativen Anspruch wie
folgt: «Make the world work for 100% of humanity in the
shortest possible time through spontaneous cooperation
without ecological damage or disadvantage to anyone»
(Fuller, 1961).
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Richard Buckminster Fuller und seine Studenten im Black Mountain College, 1949
Während meiner Arbeit stiess ich auf verschiedene Kollektive wie Raumlabor Berlin (Deutschland), Collective
Etc (Frankreich), die in vielen experimentellen Projekten die Mitgestaltung von Lebensräumen, durch eine
öffentliche Aufforderung zu handwerklicher Beteiligung,
ermöglichen. Beides sind Zusammenschlüsse von Architekten/-innen und Künstler/-innen. Beispielhaft sei
hier das Osthang Project erwähnt: Es versuchte in Form
einer Summer School mit freiwilligen Teilnehmenden einen Campus zu gestalten. Entwurfsarbeiten wurden sogleich 1:1 vor Ort umgesetzt. «Das Planen & Entwerfen
wird zum aktiven Prozess, der auf konkrete, einwirkende
Kräfte reagieren muss. Unvorhergesehenes wird nicht
als Risiko, sondern als Potential verstanden – der Entwurf wird im Verlauf seiner Realisierung an Stärke und
Ausdruck gewinnen. «Es ging nicht nur darum, experimentelle Bauweisen anzuwenden, um damit einen neuen
öffentlichen Raum zu erschaffen – sondern schliesslich
auch die Grenzen der Planbarkeit zu erproben.» (Osthang
Project)
GeBau versucht ähnliche Momente des Zusammenarbeitens und der Lebensraumgestaltung zu erzeugen. GeBau
fängt jedoch im Kleinen an, während das Osthang Project
mit renommierten Leuten zusammenarbeitet, finanziell unterstützt wird, Materialien und Werkzeuge schon
von Beginn an zur Verfügung stellt und mit einer ganzen
Stadt zusammenarbeitet. GeBau nimmt sich hier kleineren Gemeinschafträumen an und nutzt den Umstand, keine Materialien und Ressourcen zur Verfügung zu haben.
Es veranlasst, die Gemeinschaft auch ihre Nachbarschaft
miteinzubeziehen und bestehende, ungenutzte Ressourcen zu erschliessen.

In Bezug auf die Arbeit an Hochschulen, möchte ich auch
das Black Mountain College nennen. Bereits 1933 wurden
dort Formen des Zusammenlebens neu entwickelt. Die
gemeinsame Arbeit, z.B. der Gebäudeunterhalt, gehörte
zu den Aufgaben der Studierenden. Gerade die daraus
entstehenden Mitgestaltungsrechte sehe ich als Vorbild
einer von GeBau angestrebten Gemeinschaftskultur. Zum
Abschluss möchte ich hier die zentralen Punkte unserer
Vision zusammenfassen:
•

Jeder einzelne einer Gemeinschaft hat die Möglichkeit sein Lebensumfeld mitzugestalten und ist aufgefordert einen Beitrag zu leisten.

•

Qualität menschlicher Beziehungen steht im Mittelpunkt.

•

Lösungen werden in wirtschaftlicher Unabhängigkeit
durch Erschliessung lokaler Ressourcen gefunden.

•

Gemeinsam gestaltete Orte sind Anlass, als Gemeinschaft zusammenzukommen, um sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

•

Diese kollektive Praxis erlaubt, Gemeinschaft immer
wieder neu zu bilden.
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Prozess

8

Entstanden sind verschiedenste Objekte von Sitzgelegenheit über Schaukel, Seilrutsche,
Laube bis hin zu einem Busunterstand an drei unterschiedlichen Orten – tausende Kilometer
voneinander entfernt.
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3

Mein Prozessmodell (siehe Abb. 1), entstanden während meiner ersten Umsetzung in Mosambik, verfolgte
und entwickelte ich über das Jahr hinweg weiter. Es beschreibt Teilschritte der Intervention und diente als innere Matrix für den Gestaltungsprozess. In Verbindung mit
der entwickelten Vision von Gemeinschaft soll damit ein
dynamischer Prozess gestaltet werden können. Es beschreibt also eine Vorgehensweise, die in der Lage ist,
sich gegebenen Bedingungen anzupassen. Mit der Abbildung 2 soll gezeigt werden, wie sich das Modell bei der
Arbeit an den Hochschulen weiterentwickelte. Auch wenn
sich die meisten Teilschritte sich nicht in einer bestimmten Reihenfolge ereigneten, so gab es gerade zu Beginn
und am Ende der Intervention eine logische Reihenfolge.
Am Anfang war mir nicht Bewusst, wie wichtig es ist, die
richtigen Schlüsselpersonen in den Prozess miteinzubeziehen. Zum Beispiel bei den Interventionen in Indien war
es wichtig, den Direktor um seine Erlaubnis zu bitten.
Auch Schritte der Finanzierung kamen ins Spiel. Während
in Indien die Materialkosten von der Institution getragen
wurde, musste ich für die Reise und Aufenthaltskosten
persönlich aufkommen. Ich war demnach im Rahmen der
studentischen Arbeit mein eigener Sponsor.
Bei der Arbeit mit der Gemeinschaft rückte meist die
Wunschfindung (Suche nach sozialen Bedürfnissen) und
die Umsetzung (Antwort auf die Bedürfnisse) in den
Vordergrund. Gerade während der Wunschfindung entwickelten sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen:
Die Dream Boxes (Indien) und ein Würfelspiel (Basel). Die
Dream-Box, von denen wir drei Stück an verschiedenen
Orten aufstellten, dienten als Briefkästen. Während einer
Woche hatte jede/r die Möglichkeit, einen gemeinschaftlichen Traum, bzw. Wunsch auf einen Zettel zu schreiben
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und einzuwerfen. Schliesslich erhielten wir über 300
Wünsche. Sie reichten von Begrünung, über mehr Rechte
für Frauen, Gemeinschafträume, Schutz vor der Sonne,
bis hin zu Klimaanlagen in den Gebäuden. Dies war die
Basis, auf der wir in einer kleinen Gruppe unter Beachtung vorhandener Ressourcen, Ideen entwickelten. Die
«Dream Boxes» hatten den Vorteil, dass jeder anonym
ein Bedürfnis nennen konnte. Hier war es sehr wichtig,
klar zu kommunizieren, dass es nicht um persönliche,
sondern um gemeinschaftliche Bedürfnisse geht.
Das Würfelspiel bestand aus einem Würfel und einem
Spielblatt. Ziel war es, Ideen zu sammeln, die in einer
Gruppe handwerklich umgesetzt werden können. Jede
Seite des Würfels löste eine bestimmte Aktion aus. Wünsche und Ressourcen (Menschen, Werkzeuge, Materialien) sowie Regeln des Gebrauchs mussten hier genannt
werden. Mit der Aktion des Zeichnens mussten diese
Nennungen zu einer Skizze kombiniert werden, sodass
sie einen genannten Wunsch erfüllen. Eine Art Sammlung
vieler Puzzleteilchen, die am Ende zu einem Bild zusammengefügt wurden. Das Spiel wurde durchgehend moderiert und war Anlass, sich über die Möglichkeiten des
Campus in Basel Gedanken zu machen. Schliesslich war
es auch Grundlage vieler konkreter Umsetzungsideen.
Das Würfelspiel war eher eine spontane Aktion, die den
Teilnehmenden nicht viel Zeit liess. Schliesslich entstanden oft etwas oberflächliche Ideen. Der persönliche Austausch mit den Leuten war hier aber viel intensiver. Zudem war es auch nicht nur eine Inspiration, sondern die
Aktionen reichten bis zur konkreten Ideenentwicklung.

Die Suche nach einem gemeinschaftlichen Wunsch.

2

Anfertigung grober Skizzen und
Ideen.

3

Die Gemeinschaft steht im
Mittelpunkt, Ihr Vetrauen muss
gewonnen werden. Sie muss bereit sein mit Hand an zulegen und
alle Arbeitsschritte bestmöglich
zu unterstützen.

4

Anfertigung einer definitiven
Umsetzungsskizze.

5

Suche nach Materialien und
Werkzeugen.

6

Die Idee wird mit den vorhandenen Ressourcen gebaut.

7

Das Objekt wird eingeweiht und
getestet.

8

Der Prozess wird dokumentiert
und qualitativ ausgewertet.

MOSAMBIK
6

Bereits während meinem zweiten Jahr am HyperWerk
veranstalteten wir regelmässig ein Studentenfest namens PingKong. Jeder Anlass hatte ein eigenes Thema.
An einem Anlass bauten wir aus Dachlatten einfache
Stühle und Bänke. Diese Dachlatten, verwendet, um den
Anlass szenografisch zu bespielen und gleichzeitig eine
politische Botschaft zu hinterlassen, hatten durch die
Aktion einen neuen Sinn gefunden. Sie stehen noch heute auf dem Vorplatz und sind, neben den angeketteten,
teuren Vitra Design Stühlen, eine schöne Abwechslung.
Gleichzeitig sind sie eine Erinnerung an den gemeinschaftlichen Moment, in dem sie gebaut wurden. Dieser
Anlass war eine Inspiration, die mich durch mein Diplomprojekt begleitet hat.
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Abb. 1: Prozessmodell

scheid wurden iterativ weitere Skizzen angefertigt. Die
Qualität der Skizzen blieb im Vergleich zu professionellen
Plänen, wie sie z.B. von Architekten angefertigt werden,
eher ungenau. Was von Studierenden und GeBau zuerst
als Schwäche angesehen wurde, erwies sich als Vorteil:
Die grobe Skizze liess vieles undefiniert und machte es
dadurch nötig, während dem Bau in der Diskussion Lösungen für die konkrete Umsetzung zu suchen. Die Un-

vollkommenheit unserer Skizzen war schliesslich Teil des
Erfolges: Die darin manifeste Offenheit des gemeinsamen
Vorhabens erleichterte es, Leute für die Zusammenarbeit
zu gewinnen.
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Entwürfe entstanden, sobald gefundene Wünsche mit
vorhandenen Materialien verknüpft wurden. Meist waren
das grobe Skizzen, um die Idee der Gruppe zu vermitteln. Als wir verschiedene Skizzen hatten, mussten wir
uns für eine Idee entscheiden. Die Kriterien hierfür waren Komplexität der Arbeitsschritte (weniger = besser),
Nutzung lokaler Ressourcen (mehr = besser), sowie Beantwortung der Wünsche (mehr = besser). Zudem musste die Idee, mit den vorhandenen Ressourcen und in der
vorhandenen Frist, umsetzbar sein. In Diskussionen mit
einer Gruppe Studierenden schätzten wir diese Faktoren
ein. Schliesslich bestimmte GeBau, welche Idee weiterverfolgt wurde. Diese Entscheidung stützte sich vor allem
darauf, dass wir uns für eine Idee entschieden, von der
wir überzeugt waren, dass sie in der verbleibenden Zeit
umsetzbar ist und dass der Bauvorgang erlaubte, eine
grössere Gruppe miteinzubeziehen. Nach diesem Ent-
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Abb. 2: Weiterentwicklung des Prozessmodelles
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No 1 – 22. - 27 Nov. 2015

Seilpark für
Familie Naujoks
Gemeinschaft
Familie Naujoks
Wo
Pemba, Mosambik
Dauer
1 Woche
Mitarbeiter
Jarno, Jomo, Milan, Arndt, GeBau
Verständigung
Deutsch, Gestik (mosambikanische BesucherInnen)
Material
Seile, Hacken, Autoreifen, Bambus, Plastiksitz, Holzbrett, Schnüre
Werkzeuge
Handsäge, Stichsäge, Schraubenzieher,
Zange, Schraubschlüssel, Bohrmaschine
Schlüsselpersonen
Familie Naujoks
Gesammelte Wünsche:
2
Ideen
3
Resultate
Seilrutsche, Schaukel, Tellerschaukel
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No 2 – 4. - 31. März 2016

Chhaya und Busstop für
einen Campus im Aufbau
Gemeinschaft
Indian Institute of Technology
Wo
Hyderabad, Indien
Dauer
4 Wochen
MitarbeiterInnen
Studierende, Team GeBau, Security Guards,
Busfahrer, Bauarbeiter
Verständigung
English, Gestik (einheimische Leute)
Material
Bambus, Seil aus Kokosfasern, Steine, gebrauchtes Motoröl, Bambusmatten, Kletterpﬂanzen, Erde, gebrauchte Kabelrolle, Holzabschnitte, Nägel
Werkzeuge
Hammer, Säge, Stahlrohr, Machete
Schlüsselpersonen
Anka Falk (Coach), Mathew Deepak (Institutsleiter Departement of Design), Prasad Onkar
(Assistant Professor Departement of Design),
Uday Desai (Direktor, IITH)
Entwickelte Werkzeuge
Dream-Box
Gesammelte Wünsche
300
Ideen
4
Resultate
Busunterstand (Bus Stop), Gemeinschaftspavilion (Chhaya)
Budget
INR 15 000 = CHF 220.-

Ausführliche Dokumentation
www.gemeinschaft-bauen.ch/india
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No 3 – 5. Mai - 24. Juni 2016

Strandkörbe bringen
Abwechslung
Gemeinschaft
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Wo
Basel, Schweiz
Dauer
4 Wochen
MitarbeiterInnen
Studierende, Dozierende, Institutsleitung,
Team GeBau
Verständigung
Deutsch
Material
Poly-Maten (Interventionsmobiliar), Schnüre,
Seile, Seekiefer, PVC Folie, Plastikmatten,
Blech, Metall, Bambus, Karabiner, Spanngurte, Kletterseile
Werkzeuge
Nähmaschine, Folienschweissmaschine,
Ösenstanzer, Schweissmaschine, Säge,
CNC-Fräsmaschine, Luftkompressor, Schere, Inbus-Schlüssel
Schlüsselpersonen
Mischa Schaub, Eliane Gerber und Rasso
Auberger (Tech-Matters), Philippe Vilfory
(Diplomand)
Entwickelte Werkzeuge
Polytur, Würfelspiel
Budget
CHF 300.-

Ausführliche Dokumentation
www.gemeinschaft-bauen.ch/basel
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Reflexion
GeBau stellte sein Modell an kulturell unterschiedlichen Orten auf die Probe. Die initiierten
Prozesse waren Anlass gemeinsam und mit vorhandenen Ressourcen Objekte und Räume
zu gestalten. Sie tragen die Geschichte der Gemeinschaft, die sie erbaut hat, und geben Hoffnung auf ein zukunftsfähiges Zusammenleben. Es ist die Erkenntnis, dass die Dinge bereits
vorhanden sind und sich durch Neukombination sogar die kühnsten Wünsche erfüllen lassen. Ein erster Schritt zur Verwirklichung einer Vision.
Zu Beginn meines Diplomjahres hatte ich die Idee, eine
Art mobile Frässtation zu entwickeln, mit der ich auf
Wanderschaft gehen wollte. Mich von dieser Idee zu lösen war eine schwierige, aber gute Entscheidung. Das
ermöglichte mir von Anfang an auf die Zusammenarbeit
mit bestehenden Gemeinschaften einzugehen. Durch die
Arbeit an zwei Hochschulen konnte ich mich in einem experimentellen Umfeld bewegen und mein Prozessmodell
auf die Probe stellen.
Eine zentrale Herausforderung meines Projektes war das
Eintauchen in fremde Lebenswelten. Abläufe funktionieren dort oft anders, als man es gewohnt ist. Das bedeutete, dass ich sehr viel von den Menschen vor Ort lernen
durfte. Das veränderte mich auch auf persönlicher Ebene.
Inzwischen bin ich nicht mehr so ängstlich gegenüber
dem Fremden und Unbekannten, denn der Prozess zeigte
mir, dass immer viele Wege offenstehen.
In Indien traf ich auf eine aufstrebende Universität mit
einer der schwierigsten Aufnahmeprüfungen weltweit.
Entsprechend waren die Studierenden diszipliniert und
vertieft in die Vorbereitung, um später zu grossen Unternehmen und zu den Gutverdienenden zu gehören. Dennoch waren die meisten interessiert an unserer Arbeit
und beteiligten sich, sobald sie keinen regulären Unterricht mehr hatten. Da wir aus der weit entfernten Schweiz
kamen, waren sie zusätzlich interessiert, uns kennen zu
lernen. Besonders war (wie auch in Mosambik), dass uns
nicht viele und auch nur sehr einfache Werkzeuge zur
Verfügung standen. Eine Metallstange wurde z.B. zum
Einschlagen sowie fürs Graben der Löcher im Boden verwendet, eine Machete zum Spalten von Bambus sowie
zum Schneiden der Seile. Dies war eine kreative Herausforderung, die es uns aber vereinfachte, als Gruppe zu
arbeiten. Die Konstruktion war ohne komplexes Werkzeug umsetzbar, Erfolge waren relativ schnell erreicht
– dadurch konnten wir auch spontan Leute zur Mitarbeit
motivieren.
In Basel erlebte ich den Aufruf zur Zusammenarbeit als
anstrengender, da viele in eigenen Projekten und Programmen eingebunden waren. Eine spontane Zusammenarbeit, wie ich sie in Indien erlebte, kam teilweise vor.
Dennoch waren hier die Arbeitszeiten nicht so flexibel, da
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die Studierenden ja auch nicht auf dem Areal wohnten
und zum Ende des Tages in alle Richtungen davonzogen.
In Bezug auf Material und Werkzeuge waren uns viele, ja
hunderte Möglichkeiten geboten. Man musste sich also
mit dem Material und Werkzeug vertraut machen und
konnte nicht ohne weiteres in den Prozess einsteigen.
Es bildeten sich kleine Gruppen, die sich auf die Nutzung
bestimmter Werkzeuge und Materialien spezialisierten.
Umso wichtiger war es, der Umsetzungswoche das Thema des Strandfestes vorzugeben, welches die Arbeit aller
Teilnehmenden schliesslich zusammenbrachte.
Das Prozessmodell eignete sich, um den Prozess zeitlich zu strukturieren und Entscheidungen zu fällen. Wir
terminierten z.B. bis wann wir an welchen Teilschritten
arbeiten müssen, um rechtzeitig für den Bauprozess vorbereitet zu sein. Die kontinuierliche Kommunikation zwischen den Beteiligten funktionierte als Verbindung der
einzelnen Teilaspekte und band die interessierten Menschen vor Ort in den Prozess ein. Hier hat sich das Arbeiten an zentralen Orten bewährt. Dadurch kamen wir mit
vielen Leuten in Kontakt, konnten unser Vorhaben kommunizieren und erhielten immer wieder spontane Unterstützung. Gerade die handwerkliche Betätigung war eine
Art universelle Sprache. Damit gelang es, Menschen mit
unterschiedlichen Sprachen in den Prozess zu integrieren
- über das handwerkliche Vorzeigen konnten die Arbeitsschritte ohne Sprache erklärt werden. Dies funktionierte
vor allem in Indien, als Busfahrer, Chauffeure, Bauarbeiter und Studierende gemeinsam Hand anlegten. Die Integration unterschiedlicher Menschen vor Ort hing zudem
von der Komplexität der Arbeitsschritte ab: Je einfacher
die Arbeitsschritte beim Bau, desto mehr Leute konnten
spontan eingebunden werden und desto schneller konnten wir ein Objekt fertigstellen. Deshalb hatten wir in Indien beispielsweise mehr Mitarbeitende als in Basel, wo
die Arbeitsschritte vielfältiger waren.
Was GeBau schliesslich auszeichnet ist, dass es den
Prozess nicht eingrenzte, sondern die Menschen vor Ort
einlud, mitzugestalten und sich auf Möglichkeiten einzulassen, die sich daraus entwickelten. Katalysatoren
hierfür war die Suche nach Wünschen, Materialien und
Werkzeugen.
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Den Anspruch, Gemeinschaft neu zu verhandeln, konnte ich in der Hinsicht erfüllen, dass ich für die Menschen
vor Ort einen Anlass schuf, sich als bereits vorhandene
Gemeinschaft, zu erkennen und sich über die gewohnten
Grenzen zu erweitern. Das bedeutete verschiedenste Menschen, die normalerweise nicht miteinander interagieren,
miteinzubinden. Ein solcher verbindender Effekt, entwickelte sich speziell in Indien; ermöglicht durch informelle
Kommunikation und die lockeren Arneitsbedingungen der
dortigen Institution. Überall dort, wo strege Stundenpläne und Arbeitsverhältnisse herrschten, hatte GeBau eher
Schwierigkeiten eine neue Gemeinschaftlichkeit entstehen
zu lassen.
Im ganzen Prozess nahm GeBau eine gewisse Vorbildfunktion ein. Das bedeutete, auf verschiedene Ansichten
und Ideen einzugehen, Treffen zu veranstalten, Material zu organisieren, Schlüsselpersonen einzubinden und
schliesslich bei der Umsetzung mit Hand anzulegen.
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Mit der Abwesenheit von GeBau wird es in Zukunft sehr
wahrscheinlich keine weiteren Initiativen geben. Auch ist
fraglich, ob die entstandenen Objekte längere Zeit weiterleben werden. Den Prozess weiterzuführen ist meiner
Meinung nach erstrebenswert und würde bedeuten, längerfristig mit der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten,
um sie schliesslich zu befähigen, die Rolle von GeBau zu
übernehmen und weitere Initiativen zu starten. Bei der
Durchführung eines weiteren Prozesses würde ich mein
Prozessmodell etwas anpassen. Ich würde nicht nur längerfristig mit der Gemeinschaft arbeiten, sondern mir im
Vorfeld über Sponsoren die Finanzierung des Vorhabens
sichern. Ich würde versuchen, eine Interessensgruppe zu
bilden, die willens ist, den Prozess zu wiederholen. Diese
würde dann über längere Zeit die Rolle von GeBau übernehmen, sodass GeBau weiterziehen kann, um neue Orte
zu besuchen (siehe Abbildung 2 auf Seite 7). GeBau versteht
sich als Initiator, der sich schliesslich zurückzieht.

Fazit und Ausblick
Der Prozess, den ich dieses Jahr mit meinem Projekt gegangen bin, hat im Wesentlichen zu einer inneren Haltung
beigetragen, die ich hier folgendermassen zusammenfassen möchte:
•

Die Qualität des Zusammenlebens -und Zusammenarbeitens steht im Zentrum. Sie ist offen für unterschiedlichste Menschen, jeder hat Mitgestaltungsrechte, sofern er damit gemeinschaftliche Anliegen adressiert.

•

Gemeinschaft entsteht durch eine regelmässige Praxis, ihr Lebensumfeld zu gestalten.

•

Ansätze, gemeinschaftliche Wünsche zu erfüllen, liegen meist vor Ort und können nur von der Gemeinschaft selbst umgesetzt werden. Die Ressourcen hierfür sind meistens vorhanden und müssen lediglich
aktiviert, gesammelt, umgenutzt und neu kombiniert
werden.

•

Gemeinsame Gestaltungsprozesse verlangen einfache
Konstruktionen, die mit wenig Werkzeugen und leicht
bearbeitbaren Materialien umsetzbar sind.

•

Gemeinschaften sollen somit die Möglichkeit haben,
durch selbstbestimmte Gestaltung ihres Lebensumfeldes, sich immer wieder zu erneuern und zu stärken.

•

Die sich daraus bildenden Entitäten werden schliesslich
Teil eines stabilen und zukunftsfähigen gesellschaftlichen Gebildes.

Die von GeBau geleistete Arbeit ist aus mittelfristiger Sicht
relativ gut geglückt. Gerade das Projekt «Chhaya» geht auf
das starke Bedürfnis eines grünen Campus ein. Erste Fotos von Indien, drei Monate später, zeigen, dass der Ort mit
vielen zusätzlichen Pflanzen erweitert wurde. Dies lässt
vermuten, dass sich gerade zu diesem Ort eine starke Verbundenheit bildete und es Menschen vor Ort gibt, die sich,
auch ohne unsere Begleitung, darum kümmern.
Während der Beschäftigung mit GeBau bewegte ich mich
in verschiedensten Arbeitsfeldern von Moderation über Entwurfsarbeit bis zum Handwerk. Daraus habe ich eine Rolle
entwickelt; eine Art Gemeinschaftsingenieur. Das dazugehörige Kollektiv Gemeinschaft Bauen verbindet Handwerk
mit Moderation und ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Die bisherigen Projekte dienen dabei als Bewerbungsgrundlage bei Institutionen und Gemeinschaften.
Das Projekt kann damit auch in Zukunft einen Beitrag in
Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit, Integration
-oder Quartierarbeit leisten.
Ziel ist es und wird es immer bleiben, sich neuen Gegebenheiten zu stellen, auf den Erfahrungen aufzubauen, um
neue Prozesse des gemeinschaftlichen Bauens zu initiieren.
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Feedbacks
Well yes I wasn't there around much but I can say that its
has built that little hope of having some life around that
concrete jungle. I can not wait to see those small plants
to grow and cover it fully. That would be too awesome.

I feel that your project Chhaya has given hope to IITH that
our campus can become green although it is like a desert
now. It is like a hope that we can accomplish anything if
we give it a chance.

– Verma Pallavi, Masterstudentin Departement of Design, IIT
Hyderabad

– Anand Konj, Student IIT Hyderabad

Chhaya is a beautiful concept that encaves you momentarily for informal discussions with fellow students. I'm
sure it will be a great starting point for the all the greenary that›s predicted in the campus. We use it already rto
sit and chat over. :) We are certain there will be chirping
of birds around the vicinity of Chhaya.

Initially before our project there was no any community
place for gathering and all other purposes, like no place
for waiting at the bus stop even in core summer. So after
we made Chhaya and the Bus Stop people started coming
there and using that place. Both places are major hit in
our campus. Bus drivers and security guards are still
blessing u guys. People celebrates birthday at Chhaya,
arranges meetings, they use to sit there for rest. Earlier
seeting places use to get heated into sun but in Chhaya
it becomes cooler for the whole day – that place is now
available for whole day to seat. At the time of festival like
Ganesh Chaturthi they started using Chhaya as platform.
I never thought this much use, quit big success.

Busstop has been the most functional and helpful structure that is constructed currently. You›ll normally see
buss drivers, students and staff bustling at the Bus stop
at all times of the day. :) Lukas and Jo, You guys have
done a great job. Kudos!
– Pranavasthitha Tandra, Masterstudentin Departement of Design, IIT Hyderabad

1.12.2015
«Es war so bereichernd und schön mit euch. So vertraut,
fast wie familie. Ich wünsche Dir alles, alles Erdenklich
gute und freue mich, wenn Du uns bald wieder besuchen
kommst, um neue Zeichen zu setzen, in unserem Garten
und in der weiteren Community :-)»
7.1.2016
«Wir schwingen noch immer in deinen Kreationen
und manchmal vermissen wir Eure gute und kreative
Energie!»
12.01.2016
«Deine Schaukelsytem leidet unter den starken Regenfällen. Es hängt ein wenig traurig in der Gegend, aber
wird sicher bald wieder maintained und Benutzung finden, wenn Sonne.»
– Dorothea Naujoks, Pemba Mosambik

I would say 1st of all it brought people together. We saw
different students working as one and sharing smiles and
memories with you guys.
– Farooq Imran Khan, Masterstudent Departement of Design,
IIT Hyderabad

– Saj Mohan, Student IITH Hyderabad

We had top much fun working together - thanx for comming.
– Amol Bendkule, Masterstudent Departement of Design, IIT
Hyderabad

It was good you tried something for making communities
good but the point is how much it works
It was a great idea and how you used bamboo for that
It's not much beneficial.
But yes the bus stop is good and very beneficial for the
guards and students
– Shweta Verma, Masterstudentin Departement of Design, IIT
Hyderabad

Quellennachweis
Senett, Richard (2012). Zusammenarbeit – Was unsere Gesellschaft zusammenhält.
Rosa, Hartmut (2010). Theorien der Gemeinschaft.
Papanek, Victor (1984). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.

I used to spend some time in there, mostly alone.

Frank Adloff / Claus Leggewie (2014). Das konvivialistische Manifest – Für eine neue Kunst des Zusammenlebens.

But now I am back here after a loooooong break and I see
it inviting me into it. It has been raining. its all green now,
creepers have started climbing, blooming. Now there is
life. And with life comes emotions and with emotions comes attachment.

Osthang Project – Summer School (Darmstädter Architektursommer, 2014). http://www.osthang-project.org/summer-school/
(31.7.2016)

One sad thing, the bus stop couldn't survive the wind and
the rain.
– Raj Narayanan, Masterstudentin Departement of Design, IIT
Hyderabad
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People started believing that things are more
simpler than they imagine. And planning to expand the work you have started.

About Fuller – World Game (The Buckminster Fuller Institute). https://bfi.org/about-fuller/big-ideas/world-game (31.7.2016)
Senett, Richard (2012). Zusammenarbeit – Was unsere Gesellschaft zusammenhält.
Brillat-Savarin, Jean (1825). Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante.
Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.
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Dank
Begleitung während des Studiums
Anka Falk (Coach HyperWerk)
Michael Tatschel (Externer Coach)
Elie Kioutsoukis
Eliane Gerber
Irene Schnider
Familien Naujoks in Mosambik
Dorothea Naujoks
Arndt Naujoks
Milan Naujoks
Jarno Naujoks
Jomo Naujoks
IIT Hyderabad, Indien
Einladung und Unterstützung
Prasad Onkar (Assistenzprofessor DoD*)
Deepak John Mathew (Institutsleiter DoD)
Uday Desai (Direktor)
Anka Falk (Coach HyperWerk)
Fortwährende Unterstützung
Joseph Theilmann (Team GeBau)
Bauprozess:
Soori (Angestellter IITH)
Diverse Bussfahrer
Projektleiter der Baustelle L&T
Ingenieur der Baufirma L&T
Saj Mohan (Stu)
Rini Suhasini (MaStu DoD)
Amol Bendkule (MaStu DoD)
Chhaya Verma (MaStu DoD)
Garima Vish (MaStu DoD)
Verma Pallavi (MaStu DoD)
Raj Narayanan (MaStu DoD)
Seemant Chourey (MaStu DoD)
Vijay Kumawat (MaStu DoD)
Renuka Palnitkar (MaStu DoD)
Apoorva Kshirsagar (MaStu DoD)
Farooq Imran Khan (MaStu DoD)
Ambreesh Arya (MaStu DoD)
Soham Rakshit (MaStu DoD)
Pranavasthitha Tandra (MaStu DoD)
Ankana Sen (Doktorandin DoD)
Shweta Verma (Doktorandin DoD)
und viele mehr...

Stu = StudentIn
MaStu = MasterstudentIn
DoD = Departement of Design
HW = Institut HyperWerk
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Entwicklungsprozess:
300 Studierende und Angestellte des
Campus (Anonym)
Rini Suhasini (MaStu DoD)
Amol Bendkule (MaStu DoD)
Ambreesh Arya (MaStu DoD)
Soham Rakshit (MaStu DoD)
und viele mehr..
HGK, Basel
Bauprozes:
Christian Hollinger (Stu HW)
Daniel Nikles (Stu HW)
Anna Cordasco (Stu HW)
Jannis Ebinger (Stu HW)
Lino Bally (Stu HW)
Flurina Brügger (Stu HW)
Claudio Bernath (Stu HW)
Lukas Walker (Stu HW)
Nora Fankhauser (Stu HW)
Kilian Norlander (Stu HW)
Luis Lüthi (Stu)
Franziska Steiner (angehende Stu HW)
Anouk Stucky (angehende Stu HW)
Joseph Theilmann

Rasso Auberger (Dozent HW)
Eliane Gerber (Assistenz HW)
Mischa Schaub (Institutsleiter HW)
Anne-Marie Bloor (Sekretariat LGK)
Louis Moser (Stu HW)
Nadia (Stu IID)
Jana (Stu IID)
Natalie (Stu IID)
Kurt (Dozent BauRaum)
Isabelle (Stu HW)
Petra (Angestellte HGK)
Quirin (Stu HW)
Noemi (Stu HW)
Vanessa (Stu HW)
Lukas Popp (Stu HW)
und viele mehr...

Materialkooperation
OffCut Basel
Einweihung:
Andrina Stauffer (Stu HW)
Tosca Weber (Stu HW)
Luis Moser (Stu HW)
Flavio Duarte (Stu HW)
Entwicklungsprozess:
Philippe Vilfroy (Stu HW)
Jennifer Ruesch (Stu HW)
Elia Corcer (Stu HW)
Anja Spielgel (Stu IIA)
Lukas Popp (Stu HW)
Florian Bitterlin (Stu MD)
Ralf Neubauer (Stu MD)
Juan (Stu IIA)
Nora Fankhauser (Stu HW)
Louis (Stu IID)
Jannis Ebinger (Stu HW)
Sandra Tannous (Atelier Mondiale)

IID = Institut Industrial Design
LGK = Institut Lehrberufe für Gestaltung & Kunst
MD = Masterstudio Design
GeBau = Projekt Gemeinschaft Bauen
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Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Freilager Platz 1
CH-4023 Basel
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
www.hyperwerk.ch
Lukas Oppler
lukas@gemeinschaft-bauen.ch
www.gemeinschaft-bauen.ch
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BETA
www.gemeinschaft-bauen.ch

