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4 Vanessa Gygax

«Du bist nur ein kleiner Tropfen in einem riesigen Ozean!» – 
«Aber was ist denn das, ein Ozean?  

Ganz, ganz viele Tropfen.»  
David Mitchell in Der Wolkenatlas, 2006
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Einleitung

Die vorliegende Dokumentation ist Resultat meiner Auseinan-
dersetzung mit dem Wohnen als Lebensform. Die gestalterische 
Umsetzung mittels der Kartografie ist separat als Publikation 
Atlas of Living entstanden.

Den Begriff «Atlas» verwende ich in meiner Arbeit bewusst offen 
und weit gefasst. In der Etymologie bedeutet er «Träger» und 
stammt aus der griechischen Mythologie. Der Begriff wurde vom 
renommierten belgischen Geografen und Kartografen Gerhard 
Mercator in die Kartografie eingeführt. Mit dem postum erschie-
nenen Werk Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica 
Mundi et Fabricati Figura1 prägte Mercator den Begriff «Atlas» 
wie kein anderer. Wir kennen ihn heute noch so: als eine An-
sammlung von Karten, die in einem oder mehreren Bänden zu-
sammengefasst sind. Als erstes Werk wird er durch den Begriff 
Atlas als Titel zur Widmung für den mauretanischen König Atlas.

Für mein Projekt eignet sich der Begriff Atlas, weil er in der grie-
chischen Mythologie Träger des Himmelzeltes ist.2 Er trennt die 
Erde vom Himmel, steht sozusagen zwischen den Menschen 
und Göttern.
Gottgleich mutet auch die heutige Sicht der Kartographie an: von 
oben aus dem All auf die Erde hinab. Hier unten wohnen und 
leben wir, im englischen Wort living vereint. Das Verb wohnen 
bedeutet «seinen ständigen Aufenthalt haben» und kommt aus 
dem Althochdeutschen des 8. Jahrhundert, damals bedeute es 

1 deutsch: : Atlas oder kosmografischen Überlegungen über die Erschaffung der Welt und die Form des Geschaffenen
2 http://www.hekebolos.de/Gestalten/Atlas.htm
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Zwischen dem Himmel und der Erde. Eine Weltkarte von 1689 aus den Niederlanden.
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ebenfalls ausharren. Leben stammt ebenfalls aus dem Althoch-
deutschen und meinte leben, wohnen, überleben.3 Die beiden 
Begriffe und deren Bedeutung lassen sich nicht voneinander 
trennen, auch wenn wir zwei Wörter dafür benutzen.
Mein Produkt, der Atlas of Living, ist eine Versuchsanordnung, 
um herauszufinden und zu visualisieren, wieso wer wie wo wohnt 
und lebt. Dazu kann ein Atlas nie die ganze Welt in ihrer Vielfalt 
abbilden. Der Atlas entfaltet, die Kartographie bildet ab und ist 
sogleich Weltbeschreibung meiner eigenen subjektiven Sicht. 
Michael Wagner 4 meint: «Die Kartografen entwerfen nicht nur 
Bilder der Welt, die dem Zweck der Orientierung und der Ver-
ankerung von Macht- und Besitzverhältnissen dienen, sondern 
sie entwickeln ebenso Weltbilder, die den immer grösser wer-
denden Zusammenhang, in dem sich der Mensch nun befindet, 
beschreiben und dabei genügend Raum für Geschichten und 
Erzählungen sowie die unterschiedlichen individuellen Vorstel-
lungen belassen.» Karten dienen als Orientierungshilfe, mit ihnen 
lassen sich imaginäre Reisen unternehmen. Einen Atlas öffnet 
man, um die Welt von oben gesamthaft zu erblicken. Die grosse 
Weltkarte gibt einen Überblick, den man so aus der Alltagspers-
pektive nicht erhält.
Doch wie sieht die Welt um mich herum aus? Wo wohnt wer? 
Weshalb? Mit diesen Fragen begann die Suche nach Bewoh-
ner/innen in Thessaloniki, Basel und Wien. Mittels verschiedener 
Methoden und zunehmender Erfahrung begab ich mich in die 
Feldforschung.

3 www.dwds.de/wb/
4 Steifes Blatt Papier. In: Taschenatlas: Kunst, Kartographie, Kosmologie. Frankfurt am Main: Gutleut Verlag, 2002
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Im Wohnzimmer bei einer Studentin in Thessaloniki.
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Ausgangslage und Kontext
Als Kind versuchte ich mir oft vorzustellen, wie mein 
Leben verlaufen wäre, wenn ich anderswo gelebt hät-
te. Das Gedankenspiel fing beim Nachbardorf an: Dort 
wäre es wohl ähnlich mit der mir gewohnten Umgebung, 
das Umfeld jedoch wäre ein anderes: ein anderer Turn-
verein, eine andere Schule, andere Freunde. Später 
stellte ich mir mein Leben vor, wäre ich in einem anderen 
Tal aufgewachsen: mit anderen Freunden, mit anderen 
Erlebnissen, mit anderen Möglichkeiten. Da stellt sich 
die Frage, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn 
ich in der Grossstadt aufgewachsen wäre? Das Leben 
auf dem Land und dasjenige in der Stadt unterscheiden 
sich, sensibilisieren einen für andere Situationen. Spä-
ter dann, auf Reisen, konfrontierte ich mich ständig mit 
der Frage: Wie wäre ich geworden, wenn ich im entspre-
chend bereisten Land und nicht in der Schweiz aufge-
wachsen wäre? Wen hätte ich kennen gelernt und was, 
wenn diese Bekanntschaften woanders aufgewachsen 
wären, zum Beispiel in der Schweiz, mit allen Möglich-
keiten, die sich hier bieten? Kurz und gut: Was wäre 
wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wär?

Heimat
Der Begriff «Heimat» ist ein wiederkehrendes Thema, 
das vor allem in den letzten Jahren intensiv diskutiert 
wurde. Was und wo ist die Heimat? Soll und kann sie 
beschützt werden? Wann lässt sich ein bestimmter Ort 
oder ein Gefühl als Heimat beschreiben? Ist sie gar aus-
tauschbar? Der berühmte Fragebogen1 von Max Frisch 
erhellt das emotionale Thema. Eine erleichterte Mobili-
tät, Personenfreizügigkeit innerhalb Europas und das In-
ternet als virtuelle Verbindung erleichtern den modernen 
Nomadismus. Am extremsten trifft dieser Begriff auf die 
«digitalen Nomaden» zu, die ortsunabhängig da arbei-
ten und zu Hause sind, wo ein guter Internetanschluss 
zugänglich ist. Landflucht, Arbeitslosigkeit und Migrati-
on zeigen die Dringlichkeit der Frage nach dem Zuhau-
se auf. Die zentrale Frage stellt sich für mich nach dem 
Wohnen immer, denn egal wo unsere Heimat sein mag, 
irgendwo wohnen wir immer. Es gibt immer einen, oder 
mehrere Orte, wo man sich zu Hause fühlt. Heute ist das 
oft nicht mehr da, wo man herkommt. In einem Zeital-
ter, in dem wir ständig unterwegs sind, reisend und von 
Stadt zu Stadt ziehend, stellt sich die Frage nach dem 
zu Hause neu.

Im Land der Atlanten
Anfangs Dezember 2017 reiste ich nach Thessaloniki, 
Griechenland, um ein ehemaliges Industrieareal im Rah-
men eines institutionellen Projektes zu erforschen. So 
spazierte ich durch die Stadt, vom Zentrum nach aussen 
hin. In einem Quartier nahe beim alten Bahnhof entdeck-
te ich ein Bett, das neben der Strasse zu einem Innenhof 

1  https://fragenfragen.files.wordpress.com/2011/05/max-frisch-fra-
gebogen-heimat.pdf

stand. Auf einer Grünfläche voll mit Plastikmüll lag die 
Matratze überdacht von einer Plastikplane. Keine fünf 
Minuten entfernt wurden weitere Schlafplätze, versteckt 
durch die Glasfassaden der Neubauten, erkennbar. Die 
dringende Frage «Wieso lebt wer wie wo?» stellte sich 
mir unmittelbar. Eine Frage, die noch viel mehr Fragen 
mit sich brachte: Wohnen wir, um nahe beim Arbeits-
platz zu sein, da wo wir zu Hause sind, oder weil es uns 
gefällt, weil uns die Liebe hergebracht hat oder weil wir 
hier leben müssen? Wer sind wir? Sind wir Arbeiter, ge-
hören wir zur Mittelschicht, sind wir reich oder gar ob-
dachlos, sind wir Studenten oder Reisende oder Flücht-
linge? Wohnen wir zusammen, alleine oder teilen wir ein 
Bett, oder ein Zimmer, eine ganze Wohnung? Leben wir 
im Zelt, im Haus, in der Villa, im Hochhaus oder jede 
Nacht anderswo? Darauf gibt es natürlich nicht nur eine 
Antwort, sondern so viele wie es Menschen gibt.

Das Leben als Wohnlandschaft
Diese Leitfrage führte über den Wohnbegriff zu existen-
ziell philosophischen Fragen. Wie sehr beeinflusst un-
ser Alltag das Wohnen? Mich interessieren essenziell 
Menschen und ihre Geschichten dazu. Mit einer kleinen 
Wissenschaft des Alltags, bei der es mit kulturanthropo-
logischen, soziologischen und künstlerischen Methoden 
darum geht, aufzuzeigen, wieso man da wohnt, wo man 
wohnt, soll sichtbar werden, wie sich der Wohnbegriff 
entwickelt und sich transformiert. Mein Hauptaugen-
merk liegt auf dem Menschen, seinem ganz persönli-
chen Beitrag im Atlas of Living. Jedes Leben bietet un-
terschiedlichste Möglichkeiten und Chancen. Wo ähneln 
und wo unterscheiden wir uns? Dazu wage ich einen 
kühnen Versuch der Erfassung von Diversität.
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Ein scheinbar einfacher Teebeutel, der im Basler Bachletten auf der Strasse liegt.
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Erfahren und Forschen
Im Rahmen des Workshops von Thessaloniki lernte ich 
fünf junge Frauen kennen, die bereits ihre Bachelor-
ausbildung abgeschlossen haben oder im letzten Jahr 
studieren. Die Aussichten, eine Arbeit zu finden, sind in 
Griechenland beschränkt. Die Jugendarbeitslosigkeit 
lag anfangs 2018 bei 43,2%, in der gesamten Bevölke-
rung bei 20,1%. Die Emigration stieg in den krisenbe-
troffenen Jahren an1 und die Bereitschaft, im Ausland 
einen Job zu finden, nimmt zu. Viele junge Griechen und 
Griechinnen arbeiten im Ausland, nah oder fern. Ähn-
liche Erfahrungen machte ich bereits zwei Jahre zuvor 
in Bosnien und Herzegowina wie auch im Kosovo, wo 
junge Menschen nicht länger warten wollen, bis sich ihre 
Bedingungen verbessern. Sie verlassen ihre Heimat, 
ihre Familie und Freunde, um die Chance wahrnehmen 
zu können, adäquate Arbeits- und Studienplätze zu fin-
den. Ein Visum zu erhalten ist allerdings schwierig und 
die Hürde für Ausreisewillige wird hoch gehalten.

Das Vorgehen
Mittels Fotografien, Beobachtungen und vielen Gesprä-
chen, einer teilnehmenden Beobachtung wie sie in der 
Ethnografie betrieben wird, konnte ich mich an die The-
matik herantasten. Griechenland, das ich zum ersten 
Mal bereiste, erlaubte mir, Dinge aus einer unvoreinge-
nommenen Aussenperspektive zu sehen. Maurice Mer-
leau-Ponty, ein französischer Philosoph, schreibt 1959: 
«Wir werden zu Ethnologen der eigenen Gesellschaft, 
wenn wir ihr gegenüber auf Distanz gehen. (…) Eine ein-
zigartige Methode: es geht darum zu lernen, wie man 
das, was unser ist, als fremd, und das was uns fremd 
war, als Unsriges betrachtet.»2 Diese Herausforderung 
hat mir vielfältige Ergebnisse beschert, die in den Atlas 
of Living eingeflossen sind.

Was uns Dinge erzählen
Mit diesem geschärften Blick widmete ich mich in Basel 
zweien Quartieren: Bachletten und Matthäus, maximal 
kontrastierend was Migration, Einkommen und gar Ein-
brüche betrifft. Während im Bachletten Menschen eher 
sesshaft sind und vorwiegend den Schweizer Pass be-
sitzen, über ein hohes Reineinkommen verfügen, ist es 
im Kleinbasler Matthäus gerade gegenteilig. Hier woh-
nen Personen, die einer «anderen Religion» angehören. 
Die Einwohnerdichte ist die höchste der Stadt.3 Lassen 
sich solche statistischen Daten auch mittels unabsicht-
lich liegengebliebener oder weggeworfenen Objekten 
auf der Strasse, also dem Abfall, belegen? «Ethnologen 
seien Lumpensammler, die in den Abfällen herumstö-
bern und jede Menge kleine Dinge fänden, die ande-
re Wissenschaften verachten, weil sie scheinbar nicht 

1 http://www.statistics.gr/en/infographic-population-immigration
2  Hahn, Hans Peter: Ethnologie. Eine Einführung. Frankfurt am 

Main: suhrkamp, 2013, S. 9
3 www.basleratlas.ch

wichtig genug sind.»4, sagte der Ethnologe und Anthro-
pologe Claude Lévi-Strauss.

Ausgerüstet mit Plastiksäckchen zur Konservie-
rung, Stift und Handy, begab ich mich auf dem Fahr-
rad zur Spurensicherung. Um den Zufall bestimmen zu 
lassen, gab ich mir einen 2 Minuten time slot und fuhr 
im regelmässigen Rhythmus links – rechts – geradeaus. 
Der erstgesehene Fund wurde sorgfältig in die Plastik-
tüte gesteckt, nummeriert und verortet. Was verraten 
Objekte über Menschen, die sich durch das Quartier be-
wegen? In Sherlock Holmes-Manier interpretierte ich die 
Objekte. Sie haben ihre eigene Narration und folgen kei-
nen logischen Regeln. Eine liegengelassene Dose aus 
dem benachbarten Deutschland, ein Zahnseide-Stick 
zwischen zwei PW’s oder eine Plastiktüte einer teuren 
Herrenboutique wurden zu meinen Schätzen. Im Alltag 
meist unbeachtet sind diese Objekte Indizien für Be-
wohnende oder Besuchende beider Quartiere. Der In-
terpretationsspielraum der Geschichten ist weit, da die 
ursprünglichen Besitzer/innen nur über ihre liegengelas-
senen Dinge repräsentiert werden.

Um meine Eindrücke und Sammlungen nicht von 
Grossereignissen wie der Fasnacht der Müllabfuhr lei-
ten zu lassen, sammelte ich Objets trouvés aller Jahres-
zeiten und an verschiedenen Wochentagen. Wie in der 
Arbeit «Der Trost der Dinge» von Daniel Miller, lässt sich 
über Dinge die Lebenswelt einfacher schildern; die zu-
nächst unpersönlichen Objekte wissen in ihrer eigenen 
Narration vom Leben der Bewohnenden aus einer Stra-
sse Südenglands zu erzählen. Bei Orhan Pamuks «Mu-
seum der Unschuld» ist es gerade umgekehrt. Im fikti-
ven Roman wird eine Geschichte aus einem Eckhaus in 
Istanbul erzählt. Nach der Veröffentlichung des Romans 
wird die Fiktion zur Wirklichkeit: Das Museum erzählt 
anhand der Objekte die Geschichte. So gibt es einen 
Raum, der mit exakt 4213 Zigaretten ausgeschmückt ist, 
die eine Buchfigur geraucht hat. Über diese ausgestell-
ten, gesammelten Dinge wird die Geschichte erzählt, 
ohne sie auszusprechen.5

Nachbarschaftliche Geschichten
Anfangs Mai dieses Jahres hat zum ersten Mal die Ver-
anstaltungsreihe OpenHouse Basel stattgefunden. Un-
ter dem Motto «Architektur für alle» öffneten sich über 
60 Tore zu öffentlichen und privaten Gebäuden. Im 
Rahmen meiner Thesis nahm ich nomadisierend mit ei-
ner mobilen Bar an der Veranstaltung teil. Die Bar sta-
tionierte ich an gut frequentierten Wohnungen wie die 
neuen Wohnungen am Schaffhauserrheinweg. Durch 
ein partizipatives Mapping involvierte ich die Besuchen-
den in ein Gespräch über Wohnen und Architektur. Sie 
steckten eine Fahne mit der darauf notierten Anzahl von 

4  Hahn, Hans Peter: Ethnologie. Eine Einführung. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2013, S. 11

5  https://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/pilgerfahrten-des-her-
zens-1.16912740



12 Vanessa Gygax

Balkonsicht in Thessaloniki – ein oft angetroffenes Bild.
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Am OpenHouse Basel beim parizipativen Mapping.

Mein temporäres Zuhause in Wien bei Couchsurfer Honzo.



15 Erfahren und Forschen

Wohnungen, in denen sie gelebt haben, auf die Karte am 
jeweils aktuellen Wohnsitz.
Dieses Mapping war nicht nur für mich höchst auf-
schlussreich, es involvierte auch rund 100 Teilnehmen-
de. Es fanden viele Gespräche zwischen den einzelnen 
Menschen statt, die Karte wurde gelesen, begutach-
tet und diskutiert, Nachbaren lernten sich kennen und 
es wurde gar philosophiert, weshalb man da, wo man 
wohnt, wohnt. Dabei stach ins Auge, dass der Begriff 
des Wohnens sehr passiv verwendet wird. Zwar besteht 
ein Interesse im Sinne der Einrichtung oder der Lage der 
Wohnung, es findet aber kaum eine bewusste Auseinan-
dersetzung mit diesem doch elementaren Thema statt. 
So erfuhren Paare über die Technik des Mappings von 
früheren Wohnorten des Partners und den Grund des 
neuen Wohnungsbezugs. Es wurde rege darüber dis-
kutiert, wo man am besten und am liebsten wohnt und 
wieso. Eine Besucherin erzählte von einer Freundin, die 
das Vogelgezwitscher in Basel als lauter empfand, als 
den Stadtlärm von New York und darum wegzog. Mit 
der Technik des Mappings konnte ich das Publikum an-
regen, über Essenzielles zu sprechen und sich bewusst 
darüber Gedanken zu machen.

Daheim
Meine Leitfrage «Wieso lebt wer wie wo?» verdichte-
te sich nach und nach. Die zu Beginn sehr allgemei-
ne Frage konkretisierte sich; wie wird das eigene Le-
bensumfeld begründet? «Heute hier, morgen dort.», 
sang bereits Hannes Walder 1972 und meinte damit 
die Mobilität des inneren und äusseren Ich’s. Die Mo-
bilität des digitalen Zeitalters macht den Wechsel von 
Raum zu Raum zu etwas Alltäglichem. Von einem Tag 
auf den anderen wohne ich nicht mehr an dem Ort, den 
ich bis anhin Zuhause nannte, suche mir stattdessen 
ein neues. Eine andere Stadt, einen anderen Lifestyle, 
mit einem anderen Fokus. Die weite Welt des Internets 
erlaubt mir, mit ein paar Klicks das Eintauchen in eine 
andere Welt, und dort ein neues Zuhause auszuwäh-
len. Instagram-Feeds aus Wien, News aus London, TV 
aus New York beeinflussen meine Wahl. So gesehen 
kann ich digital zu Hause sein, wo ich will, wenn ich 
über Strom- und einen Internetzugang verfüge. Ich be-
obachte bei mir selbst, wie sich mein Instagram-Feed 
seit einigen Monaten auf Wien fokussiert hat. Täglich 
reiste ich virtuell in die Stadt an der Donau, sah, was 
die Menschen dort bewegt, wo es die beste Pizza gibt 
und welches Konzert gerade stattfindet. Physisch reiste 
ich Mitte Mai zum zweiten Mal in die Hauptstadt Öster-
reichs, wo ich mich dadurch rasch vertraut fühlte. Das 
Internet brachte mich der Stadt sehr nahe: Angebote 
wie Couchsurfing oder die erleichterte Informationsbe-
schaffung lassen Fremdes schnell zu Vertrautem wer-
den. Auch dort fand ich Menschen, die über Wohnen 
und ihre Wahlheimat mit mir diskutierten. 

Wo ist das Zuhause zu Hause, wenn zu Hause Zu
hause ist?
In den Gesprächen spürte ich, wie stark Heimat und Zu-
hause sich ähneln. So fühlt es sich schweizerisch «hei-
melig» an, wenn man sich gut eingelebt hat. Das Zuhau-
se-Zuhause, also das emotionale Zuhause, bleibt dort, 
wo man seine Kindheit oder Jugend verbracht hat. Das 
Zuhause ist der Ort, wo man zuletzt lebte, bevor man im 
neuen noch fremden Zuhause angekommen ist. Da wo 
man Zuhause ist, ist nicht zwingend da, wo man gera-
de wohnt. In den Interviews von Wien nannten die Stu-
dierenden auf die Frage des Zuhauses zuerst dasjenige 
ihrer Eltern, obgleich sie in ihrem neuen Zuhause längst 
angekommen sind und seit etlichen Jahren in der Stadt 
wohnen. Und so schloss sich für mich der Kreis mit dem 
Gedanken, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir 
wohnen, und gehen wieder heim.
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Die verschiedenen Stationen meiner Forschungsreise: Thessaloniki, Basel und Wien (v.o.n.u.)
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Zurück zum Anfang
In die Köpfe hinein
Bereits vor der Arbeit an der Bachelor-Thesis beschäftigte 
ich mich viel mit Kartografie, Ethnografie und Feldforschung, 
weshalb ich unmittelbar danach praktisch zu arbeiten begann. 
Um das theoretische Grundlagenwissen dieser Gebiete zu er-
weitern, las ich viel über Ethnologie, Kulturen, Anthropologie, 
setzte mich mit Methoden der Feldforschung auseinander. Be-
stärkt durch den literarischen Input lernte ich, praktisch meine 
Methoden zu reflektieren und nach und nach zu verdichten. 
Besonders das Seminar «Mind the Map» von Jörg Laue be-
einflusste mein Verständnis von Kartografie erheblich. Karto-
grafie ist mehr als eine gewöhnliche Landkarte oder google.
maps. Kartographie eröffnet eine Welt, in der alles immer und 
überall möglich ist. «Landkarten sind abstrakt und gleichzeitig 
konkret – und bieten bei aller vermessenen Objektivität doch 
kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine kühne Interpretati-
on.» beschreibt Judith Schalansky im Atlas der abgelegenen 
Inseln. Kartografieren ist eine Interpretation der Wirklichkeit. 
Grenzen, die auf google.maps gut ersichtlich sind, gibt es in 
der sichtbaren Welt nicht.
 Im Interview mit Ina Dietzsch, Kulturanthropologin und 
Soziologin der Universität Basel, lernte ich den Begriff der 
«normativen Sesshaftigkeit» kennen. In meinem Verständnis 
kann ein mobiles Leben besonders in Basel nur als positiv 
bewertet werden, wenn man ein Zuhause hat, wohin man je-
derzeit zurückkehren kann. Diese «normative» Rückkehrmög-
lichkeit ist zentral für den Begriff. Die besondere Form des 
Kosmopolitismus ist an die normative Sesshaftigkeit gekop-
pelt: man hat einen Ort, wo man sich zugehörig fühlt, von dem 
aus sich die Welt erkunden lässt, an den man aber jederzeit 
wieder zurückkehren kann. Aus meiner persönlichen Erfah-
rung und den Gesprächen mit den verschiedenen Menschen 
der von mir bereisten Städte bestätigt sich für mich diese 
Sichtweise.

In die weite Welt hinaus
Bei der Durchführung der Arbeit richtete ich mich nach dem 
Vorgehen der Ethnografie und der Anthropologie. Ich las viele 
Bücher zum Thema, besuchte Seminare und Workshops und 
konnte mich mit der Vorgehensweise stets vertiefen und mich 
damit vertrauter machen.
 Die beiden Städte Wien und Thessaloniki wurden zu-
fällig Teil meiner Forschungsreise. Sie tauchten durch unab-
hängige Umstände in meiner Wahrnehmung auf, weshalb ich 
keine Kategorien herstelle. Im Vergleich eignen sie sich aber 
besonders gut zueinander.

In Griechenland, wo mich meine Forschungsreise 
hinbrachte ist es selbstverständlich, dass junge Menschen 
nach dem Studium das Land verlassen, um eine Anstellung 
im Ausland zu finden.1 In Wien hingegen treffe ich viele Stu-
denten aus dem benachbarten Ausland, die in der Stadt das 
Studium beginnen. Das mangelnde Angebot und die hohen 
Preise machen die Wohnungssuche in der Einwanderungs-

1  https://www.theguardian.com/world/2015/jan/19/young-talen-
ted-greek-generation-g-worlds-biggest-brain-drain

stadt Wien nicht besonders attraktiv. Doch das Preis-Leis-
tungsverhältnis im Alltag und die entfallenden Studiengebüh-
ren lassen die Stadt anziehend erscheinen. Anfangs hatte ich 
grosse Schwierigkeiten, mein Thema nach aussen zu tragen 
und eine Haltung einzunehmen. Eine Position zu finden und 
eine künstlerische Herangehensweise zu finden, die ich nach 
aussen tragen kann, traute ich mir vorerst nicht zu. So arbei-
tete ich mich langsam aus meiner Komfortzone heraus. Über 
die Teilnahme am OpenHouse Basel2 mit meiner mobilen Bar 
lud ich zum partizipativen Mapping und später folgten in Wien 
Interviews auf der Strasse. Eine Rückfrage bei den Befrag-
ten – wie in der Kulturanthropologie üblich – erübrigte sich in 
diesem Rahmen; es hätte den Umfang der Arbeit übertroffen. 
Die Eindrücke zu den Städten sammelte ich mittels gefun-
dener Objekte. Ich war mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
unterwegs, lernte einige Worte in der jeweiligen Landesspra-
che und wohnte in Hostels, Hotels oder bei Couchsurfern. 
Dadurch erhielt ich einen intensiven Blick von innen heraus. 
In beiden Städten führte ich Interviews mit zufällig gewählten 
Menschen durch. Die Methode der minimalen und maxima-
len Kontrastierung, wodurch ein besonders breites Feld der 
Personen ohne Kategorisierung angezielt wird, lernte ich erst 
später bei einem Gespräch mit Ina Dietzsch kennen.

Weiter reisen
In diesem Jahr konnte ich meine Interessen nach aussen tra-
gen – das ist neu für mich. Wer sich dafür interessieren würde, 
wurde als Frage obsolet. Mit den einzelnen Projekten beförder-
te ich mich bewusst über meiner üblich bekannten Umgebung 
hinaus. Im Gastland sind meine Sinne stärker sensibilisiert als 
hier zu Hause, somit kann ich anders darüber reflektieren. Auf 
die Menschen zugehen und in Gesprächen ihre Geschichten 
zu erfahren fällt mir leicht. Dies zu dokumentieren und weiter-
zuerzählen erforderte einige Überwindung. Die Dokumentati-
on des erworbenen Wissens ist harte Knochenarbeit. Zwei bis 
drei Jahre intensive Forschungsarbeit würde eine Vertiefung 
meiner bereits begonnenen Recherchen fordern. Diese Ausei-
nandersetzung wurde mir erst im Gespräch mit der Kulturan-
thropologin Ina Dietzsch richtig bewusst. 

In den sieben Monaten, in denen ich mich intensiv mit 
der Thesis befasste, konnte ich vieles erkennen und umset-
zen: Ich bin gereist, habe mich mit Forschungsfragen ausei-
nandergesetzt, und Interviews geführt. Ich lernte viele Men-
schen kennen; Forschende, Kunstschaffende, Studenten wie 
auch Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung. Ebenso viele 
Ansichten bilden sich in meiner Arbeit ab. Mir gefällt die in-
tensive Arbeitsweise als gestaltende Forscherin sehr und ich 
kann mich gut damit identifizieren. So möchte ich nach dem 
HyperWerk weiterhin in diesem Feld tätig bleiben: Forschung 
visuell darstellen, meine Beobachtungen festhalten, Geschich-
ten darüber erzählen und den Atlas stetig erweitern. Um mehr 
Grundlagenkenntnisse dazu zu erarbeiten, möchte ich einen 
Master in Social Design oder in der Visuellen Anthropologie 
absolvieren.

2 openhouse-basel.org



18 Vanessa Gygax

Gesehen im 6. Bezirk in Wien.



19 Schlusswort

Schlusswort
Der Atlas of Living zeigt verschiedene Aspekte unseres 
alltäglichen Lebens. Wie jede anthropologische Arbeit 
ist er von meiner Sicht aus dem Westlichen Mittelstand 
geprägt und ist keine allgemeingültige Repräsentation 
der Orte schuldig. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu 
anregen, dass jeder sich Gedanken dazu machen soll, 
wieso er wie wo lebt. Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Blick auf unsere Welt, ist geprägt von den Wertvorstel-
lungen seines Umfeldes. 

In meiner Arbeit lernte ich auch verschiedene For-
men der Integration kennen. So kann man sich in seiner 
Wahlstadt zwar zu Hause fühlen, doch die eigentliche 
Heimat ist es nicht. Es kann aber auch umgekehrt sein 
und die Wahlstadt ist auch die Wahlheimat, in der man 
sich entfalten kann und sein Umfeld aufbaut, das in 
der alten Umgebung nicht möglich war. Was zu Hau-
se (Gefühl) ist, bestimmt jeder für sich selber und hat in 
erster Linie nichts mit dem Zuhause (Ort) zu tun.1 Jeder 
Mensch trägt seinen ganz eigenen Atlas of Living mit 
sich, der sich ständig erweitert und ab und an mit einem 
anderen verbindet. 

Ben Pohl, Stadtforscher in Basel, erzählte mir im Inter-
view, das Forschung im besten Fall politisch ist, wenn 
sie aufzeigt, was bisher nicht wahrgenommen wurde. 
Mein Atlas sollte niemals politisch werden, und trotz al-
lem nimmt er Stellung zur gegenwärtigen Lage Europas. 
Er zeigt auf, wieso und wie die Menschen Europas leben 
und wie ihr Leben dadurch gestaltet wird. Eine Mikrohis-
torie dreier Städte in Europa im Jahre 2018. Die Men-
schen sind sich grenzüberschreitend nahe gekommen, 
das geografische Zuhause ist nicht immer das gefühl-
te. Die Mobilität, die Reiselust und Arbeitsmigration, ist 
nicht mehr wegzudenken. Vor allem die Jungen wollen 
die Chancen nutzen, die die EU mit der Personenfrei-
zügigkeit verspricht. So ist es in Thessaloniki selbst-
verständlich ins Ausland zu gehen, wenn sich die Mög-
lichkeit ergibt. Nach Wien kommen viele ausländische 
Studierende, die in der Stadt Zuhause sind, aber doch 
nicht richtig ankommen.

Der Atlas of Living zeigt die Geschichten einzelner Per-
sonen. Er zeigt ihre Schicksale und ihre Verwurzelung in 
die Welt. In diesem Sinne soll der Atlas dazu beitragen, 
dass man die Welt mit offenen Augen wahrnehmen soll 
und versuchen, Vernetzungen zu erkennen.

1 http://www.rechtschreibtipps.de/zuhause.php
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