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4 Lino Bally

«Früher war Zukunft immer eine Erweiterung der
Möglichkeiten der Gegenwart, heute sieht es so aus,

dass das was man in der Zukunft zu erwarten hat
immer schlechter ist als das was man

in der Gegenwart grad noch hat.»
Harald Welzer (2013)
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von der Bedeutsamkeit
Verortung und Relevanz

Meine Arbeit verorte ich bei der Gestaltung selbstorga-
nisierter Lebensmittelverwaltung in kollektiven Prozes-
sen. Vom Anbau bis zur Verwertung spielen alle Bereiche 
eine Rolle, doch mein Fokus liegt auf der Gestaltung der 
sozialen Bezüge und Interaktionen. Allzu schnell werden 
diese bei Lebensmittelabhängigkeiten vernachlässigt 
und so das Potential der Selbstverwaltung verspielt.
Sich zu ernähren kann als reine Zwecksache empfunden 
werden, deren Aufwand es durch Optimierung zu verrin-
gern gilt. Die Notwendigkeit, welche einst bestand, sich 
gemeinsam der Ernährung anzunehmen, ist uns fremd 
geworden. Wir haben sie wegrationalisiert und uns an 
unsere Lebensmittelmaschine gewöhnt welche den 
Konsumierenden kein Mitspracherecht und keine Mit-
gestaltung erlaubt. Ausser über unser Geld haben wir 
bei dieser Industrie nichts mehr zu melden. Wir haben 
die Verantwortung abgegeben und dadurch Kenntnis-
se verloren welche uns zwangen zusammen zu arbeiten 
und Gemeinsinn zu leben.
Doch genau die gemeinsame Lebensmittelverantwor-
tung kann uns helfen sich in der Zeit schwindender Res-
sourcen und wachsender Umweltprobleme zurecht zu 
finden. Die top-down Lebensmittelmaschine ist den sich 
anbahnenden Krisen nicht gewachsen und ist selbst ein 
bedeutender Teil des Problems1. Sie kommt mir insta-
bil und anfällig vor, da die monopolisierte Lebensmittel-
produktion auf Diversität verzichtet hat. Diese Lebens-
mittelindustrie ist mit der Verwaltung der Lebensmittel 
und deren ganzen Komplexität überfordert. Dabei gibt 
es wenig Anreize andere Ziele als die Gewinnmaximie-
rung zu verfolgen. Wir glauben noch immer die Lebens-
mittelindustrie könnte die Hungerproblemen und das 
Problem der ungerechten Verteilung lösen. Doch diese 
Wunschvorstellung sollten wir schnell beiseite legen. 
Globale Lebensmittelabhängigkeiten, insbesondere von 
der Agrarindustrie2 oder durch ausbeuterische Konsum-
gewohnheiten3, richten einen grossen Teil der ökologi-
schen und sozialen Schäden an.

1 Gilbert, Natasha: One-third of our greenhouse gas emissions come from agriculture. In: nature.com Oktober 2012, https://www.nature.com/
news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708 (abgerufen am 3. August 2018)
2 Eltahir, Nafisa: Defending Land and Environmental Rights Has Become an Increasingly Deadly Endeavor. In: The Intercept_ Juli 2018, https://
theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/ (abgerufen am 3. August 2018)
3 Carrington, Damian: Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth. Biggest analysis to date reveals huge 
footprint of livestock - it provides just 18% of calories but takes up 83% of farmland. In: The Guardian Mai 2018, https://www.theguardian.com/envi-
ronment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth (abgerufen am 3. August 2018)

https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
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«It is wise to dream beyond
what we currently believe to be attainable.»

John Wood (2007)
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soziale Räume zu öffnen
Motivation

Meine Motivation entspringt dem Glauben an die Fä-
higkeit zur Selbstorganisation. Ich sehe genau diese als 
eine grosse Chance die Lebensmittelressourcen gerecht 
zu teilen und gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen. 
Durch die selbstorganisierte Verwaltung von Lebensmit-
teln können wir Ernährungssysteme stabiler gestalten, 
denn die Verantwortung kann geteilt werden.
Durch Schwarmintelligenz1 gelingt es besser die Kom-
plexität der Lebensmittelproduktion zu bewältigen. Wir 
dürfen die Verantwortung nicht an einige wenige Kon-
zerne abgeben, wenn in Zukunft allen Menschen das 
«Recht auf angemessene Ernährung»2 gesichert werden 
soll.

Um einen zukunftsfähigen Umgang mit den Res sourcen 
unseres Planeten zu pflegen, sollten möglichst viele 
Menschen mitgestalten und somit mitentscheiden kön-
nen. Je mehr Menschen Verantwortung tragen dürfen, 
desto vielfältiger werden auch die Lösungsansätze. Und 
genau diese Diversität ist wichtig um mehr Menschen 
Teil der Verantwortung werden zu lassen. Dafür müssen 
Räume gestaltet werden in denen wir Unbekanntem be-
gegnen, so dass unsere Fantasie angeregt wird um neue 
Lösungen für gesellschaftliche Probleme entwickeln zu 
können.

Dort wo eine utopische Idee die Gegenwart berührt, 
kann Veränderung statt finden. Diese Berührungen nen-
ne ich Mikro-Utopien, also utopische Ideen, welche in 
einem geschützten Rahmen schon jetzt statt finden 
können. Die Utopie, welche der Realität immer einen 
Schritt voraus ist, dient den Mikro-Utopien als Treibstoff. 
Mik ro - Utopien wiederum helfen uns Neues zu träumen 
und das für unerreichbar Gehaltene als denkbar oder 
auch machbar zu sehen.

1 oder Gruppenintelligenz ist die Fähigkeit eines Kollektivs zu sinnvoll erscheinendem Verhalten.
2 ist als Menschenrecht seit 1966 völkerrechtlich verankert.
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«Die Welt ist aufgegeben, nicht gegeben;
die Realität ist eine Aufgabe, keine Gegebenheit.»

Konstantin Vaginov (1928)
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in denen Alternativen gestaltet werden
Gestaltungsaufgabe

In meiner Arbeit versuche ich im Handeln zu gestalten. 
Im Handeln bin ich Teil eines kollektiven Prozesses, in 
dem soziale Räume und Mikro-Utopien entstehen.

Eines meiner Ziele ist es, Dinge aus der Kategorie un-
denkbar in die Kategorie denkbar zu verschieben, denn 
undenkbar ist für mich nahezu unerreichbar. Da, was 
denkbar ist auch machbar ist1, wird die Kategorie des 
Erreichbaren grösser.
Nachdem etwas denkbar geworden ist, ist mein nächs-
ter Schritt, diese Vision mit anderen zu teilen um sie wei-
ter zu formen. Anschliessend ist es wichtig, gemeinsam 
zu überprüfen, ob man das Erträumte auch wirklich will. 
Als Gestalter will ich zu gemeinsamem Handeln anregen, 
aus dem Inspiration zur Kooperation geschöpft werden 
kann. Indem ich «in meinem eigenen Haus halte», will 
ich anderen ermöglichen, sich aus unmenschlichen Ab-
hängigkeiten2 zu befreien.

1 Sokrates, um 400 v. Chr.
2 Welzer, H.: „Wir sind Arschlöcher durch Geburt“. Milo Rau spricht mit Harald Welzer und Peter Unfried über Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. 
In: taz.FUTURZWEI, http://www.taz.de/!165351/ (abgerufen am 3. August 2018)

http://www.taz.de/!165351/
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«Gemeingüter sind nicht, sie werden gemacht.»
Silke Helfrich (2012)



11um Lebensmittelgemeingüter

um Lebensmittelgemeingüter
Kontextualisierung

«Wenn etwas allen gehört und nicht gekauft werden 
muss, kann man es auch als Gemeingut, Gemein-
schaftsgut oder altmodischer als Allmende bezeichnen. 
Bei Sonne, Luft und Himmel wird noch jeder zustimmen, 
diese als Gemeingüter zu bezeichnen. Bei Meeren und 
Flüssen ist die Zustimmung schon geringer und beim 
Land und den Rohstoffen endet in der Regel die sympa-
thische Auffassung, die Welt gehöre allen.»1

Gemeingüter gibt es nicht ohne ihre Bewirtschaftung 
oder Verwaltung. Gemeingüter sind das gemeinsam 
Gepflegte. Es gibt sie nur, wenn wir sie in einem gemein-
samen Prozess gestalten.
«In einer Ökonomie des Gemeinsamen, in der das 
Gedeihen der geteilten Ressourcen im Vordergrund 
steht...»2, sehe ich Potential um zukünftige Konflikte zu 
vermeiden.
Wichtig ist zu verstehen, dass Gemeingüter immer an 
spezifische Bedingungen gebunden sind.
«Jeder noch so umfassende Massnahmenkatalog, der 
in einem grossen Territorium Anwendung finden soll, ist 
zum Scheitern verurteilt. (...) Eine wesentlich erfolgrei-
chere Strategie besteht demnach darin, die Fähigkei-
ten der Menschen zur Selbstorganisation und zur Ko-
operation zu stärken. Es sind nämlich die [Nutzenden] 
selbst, die vor Ort den besten Einblick in die konkreten 
Bedingungen haben. Dieses Vorgehen ist sinnvoller, als 
nach theoretisch optimalen institutionellen Lösungen zu 
suchen.»3

Nachdem ich meine gestalterische Arbeit in den Kontext 
der Gemeingutschaffung gestellt habe, formulierte ich 
daraus die eine zentrale Frage:
Wie können soziale Räume gestaltet werden, in welchen 
Lebensmittel Gemeingüter sind?
Wie also können die Bedingungen geschaffen werden 
um Lebensmittel als Gemeingüter anzuerkennen?
«Und wie tun wir das inmitten einer Welt, in der es viel 
Ansporn gibt zu konkurrieren, statt zu kooperieren? 
Denn allem Anschein nach wissen wir sehr viel darüber, 
wie der Wettbewerb funktioniert und wie Ressourcen zur 
Ware werden, aber zu wenig darüber, wie unser gemein-
sames Erbe für die Allgemeinheit zu erhalten ist.»4 

1 Dill, Alexander: Gemeingüter. http://commons.ch/deutsch/warum-gemeinguter (abgerufen am 2. August 2018)
2 https://www.boell.de/de/wirtschaft-soziales-commons-landingpage (abgerufen am 3. August 2018)
3 Helfrich, Silke (Hrsg.): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. München: oekom verlag 22011. S 30
4 Helfrich, Silke (Hrsg.): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. München: oekom verlag 22011. S 13

http://commons.ch/deutsch/warum-gemeinguter
https://www.boell.de/de/wirtschaft-soziales-commons-landingpage
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«Ich bin dagegen, bei jedem Problem die Lösung
ausschliesslich beim Markt oder beim Staat zu suchen.

Es gibt auch noch andere Wege.»
Elinor Ostrom
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selbstorganisiert und selbstverwaltet zu definieren
Hintergrund und Prozess

In den vergangenen drei Jahren war ich im Kollektiv 
Hasoso1 gestaltend aktiv. Das Kollektiv erwies sich für 
mich als fruchtbarer Boden, auf welchem meine gestal-
terische Arbeit alle Nährstoffe fand, um zu wachsen. Da 
die Themen Selbstorganisation und Selbstverwaltung 
meine Arbeit zentral begleiten, fällt es mir oft schwer, 
mich selbst isoliert zu betrachten.
Zunächst stelle ich das Kollektiv Hasoso vor, welches 
die Grundlage für die Verwirklichung der Räume für Le-
bensmittelgemeingüter ist.
Um den neuen Campus der Hochschule für Gestaltung 
und Kunst2 zu beleben, fanden sich Studierende aus ver-
schiedenen Studiengängen zusammen. Unter anderem 
haben wir Feste3 organisiert und dafür sollte es etwas zu 
essen geben. Mit ein paar zusammengesuchten Töpfen 
und Rüstwerkzeugen und mit viel Improvisation kochten 
wir um Gemeinschaft zu fördern. Aus diesen Anfängen 
entwickelte sich ein Kollektiv und das Kochen ist seit 
dann unser wichtigstes Werkzeug um gesellschaftlichen 
Wandel zu gestalten. Hasoso ist eine kollektive Ausei-
nandersetzung anhand des Kochens, zu welcher für 
uns Themen wie die nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion, ethischer Konsum, sowie Selbstorganisation und 
Selbstverwaltung gehören.
Zum Werkzeugkasten des Kollektivs gehört eine mobile 
Grossküche im Eigenbau. Mit ihr kochen wir für Festi-
vals, politische Anlässe und Kunstevents. Wir können 
ein einfaches Menu für bis zu tausend Menschen servie-
ren. Wir sind Teil eines Netzwerkes von mobilen Küchen 
und kooperieren so europaweit für Grossveranstaltun-
gen, um Aktvistinnen und Aktivisten mit gutem Essen zu 
verpflegen. Aufträge geben wir uns nur selbst, denn wir 
verstehen uns immer als Teil des Anlasses und tragen 
auch Verantwortung mit.
Die Grenzen des Kollektivs sind nicht fest, sodass jede 
und jeder sich einbringen kann womit seine und ihre In-
teressen und Fragen einen Platz haben. Während einer 
Aktion sehen wir alle Involvierten als Teil des Kollektivs, 
wodurch alle Gäste auch Kochende sein können!
Das Kollektiv ergibt sich aus der Summe der Arbeits-
weisen und Fragen welche von denen, die sich damit 
identifizieren, eingebracht werden. Hasoso ist ein Labor 
und eine Produktionsstätte zugleich — Hasoso ist Ge-
meingut.

1 http://hasoso.ch
2 https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hgk
3 Ritzi, Fabian: PingKong oder: Was machen wir hier eigentlich?. Über den Campus und seine Macken. hypermagazine.ch August 2015,  https://
www.hypermagazine.ch/hypermagazine/ping-kong-oder-was-machen-wir-hier-eigentlich/ (abgerufen am 3. August 2018)

http://hasoso.ch
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hgk
http://hypermagazine.ch
https://www.hypermagazine.ch/hypermagazine/ping-kong-oder-was-machen-wir-hier-eigentlich/
https://www.hypermagazine.ch/hypermagazine/ping-kong-oder-was-machen-wir-hier-eigentlich/
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Polaroidfoto während dem Kochen
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Räume für Lebensmittelgemeingüter
Erfahrung und Reflexion

Um Antworten auf die Frage zu finden, wie soziale Räu-
me gestaltet werden können in welchen Lebensmittel 
Gemeingüter sind, habe ich aus den Erfahrungen im 
Kollektiv Hasoso geschöpft. Acht Antworten stelle ich 
hier vor, welche ortsabhängig und an die kulturellen und 
ökologischen Verhältnisse gebunden sind. Dennoch 
sollen sie Beispiele und Inspiration sein um ähnlichen 
Initiativen in ihrem Prozess zu helfen. Insgesamt haben  
alle Aktionen in den letzen zwei Jahren stattgefunden. 
Die Räume sind von unterschiedlicher Dauer. Einige be-
stehen seit einem Jahr, andere bestanden für einen Tag.
Die acht beschriebenen Räume stehen exemplarisch 
für einen visionären Umgang mit Lebensmitteln. Jedem 
Raum liegt eine Vision zugrunde, eine Utopie als Treib-
stoff um sie zu gestalten. Diesen acht Visionen bin ich 
auf meiner Gestaltungsreise begegnet, sie sind Inspira-
tion und Grundlage für Neues. Ich erhebe keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, denn es gibt bestimmt Visio-
nen an welchen die Reise noch nicht vorbeigeführt hat.
Für jeden Raum beschreibe ich jeweils die Gegebenhei-
ten und was ihn definiert. Danach erläutere ich meine 
Motivation und inwiefern ich dem vorgestellten Bei-
spiel eine gesellschaftliche Relevanz zuschreibe. Zum 
Schluss gehe ich auf die Vision ein, welche dem Raum 
zugrunde liegt.
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frisches Ausschussgemüse kommt in den Schrumpel, Mattenstrasse 74 in Basel, Mai 2018

spontaner Ausschussgemüsemarkt auf Kollektenbasis, Mai 2017
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wo Ressourcen keine Ware sind
Lebensmittel Outlet Schrumpel

Der Schrumpel1 ist ein offenes Lebensmittellager in der 
Stadt. Der Raum mit einem grossen Kühlschrank ist 
rund um die Uhr zugänglich und nicht betreut. Es gibt 
ein Team welches sich für die Fahrten zum Bauernhof 
abspricht und ein- bis dreimal die Woche rund 300 kg 
Bio-Gemüse, welches nicht verkauft werden konnte, in 
den Schrumpel bringt. Neben den nicht genügend roten 
Tomaten oder bereits gesprossenen Zwiebeln kann jede 
und jeder Selbstgemachtes oder Überschüsse von an-
deren Lebensmittelproduzierenden in den Raum stellen. 
Bedient man sich im Schrumpel, ist man aufgefordert 
einen freien Betrag in die Kollekte zu geben. Das Geld 
welches in der Kollekte landet, geht an die Produzieren-
den und an die Infrastruktur. Alternativ zum finanziellen 
Beitrag kann jede und jeder den Schrumpel aufräumen 
oder bei den Abholungen unterstützen. 

Für die Menschen der Konsumwelt sind Lebensmittel 
einfach nur Ware. Dass dies nicht unbedingt so sein 
müsste, ist für uns schwer vorstellbar. Lebensmittel 
könnten auch Gemeingut sein; den Zugang dazu müss-
ten wir nicht über einen von der Herstellung entkoppel-
ten Preis einschränken.

Der Schrumpel erzählt eine utopische Geschichte. An-
statt dass alle für ihren Einkauf und ihr Überleben sel-
ber sorgen müssen, kann durch Selbstorganisation 
und Selbstverwaltung gemeinsam dafür Verantwor-
tung übernommen werden. Zusätzlich vermag es der 
Schrumpel Menschen zu beschenken welche eine Be-
teiligung nicht vermögen.

1 Newsletter: https://lists.riseup.net/www/subscribe/schrumpel-hasoso

https://lists.riseup.net/www/subscribe/schrumpel-hasoso
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Essensausgabe nach dem March Against Monsanto & Syngenta in Basel, Mai 2017 

Essensausgabe nach dem March Against Monsanto & Syngenta in Basel, Mai 2018
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wo gemeinsam Gestaltetes politische Grundlage ist
Essen am March Against Monsanto & Syngenta

Schon zum zweiten Mal hat Hasoso für das gemein-
same Essen am March Against Monsanto & Syngenta1 
in Basel ein veganes Menu zubereitet. Während über 
tausend Menschen ihren Unmut über die Praktiken der 
Saatgut- und Herbizidgiganten auf die Strasse trugen, 
blieb das Kollektiv im Hintergrund. Schon zwei Tage vor 
dem Umzug luden wir auf das Feld eines nahe gelege-
nen Bauernhofs ein um dort beim Jäten zu helfen. Im 
Gegenzug erhielten wir überschüssige Karotten. Neben 
der Forderung, dass die Lebensmittelproduktion nicht 
weiter monopolisiert werde, hat das Kollektiv in der 
Handlung Alternativen praktiziert. 

Mein Engagement für das gemeinsame Essen nach 
dem March Against Monsanto & Syngenta entspringt 
dem Bedürfnis meinen Forderungen durch Alternativan-
gebote Gewicht zu verleihen. Denn mein Wunsch nach 
Veränderung ist eine Utopie und die Arbeit ist mit dem 
Träumen nicht getan. Meine Forderung verstehe ich 
gleichzeitig als Aufgabe diese Utopie handelnd umzu-
setzen.

Die Forderung, die Politik der Saatgut- und Herbizidgi-
ganten nicht länger zu dulden, gewinnt an Stärke, wenn 
sie auf gelebte Alternativen aufbauen kann. Zusätzlich 
können viele kleine Initiativen der Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion hörbar werden und so in politi-
schen Debatten Fuss fassen.
«Entwicklungspolitische Arbeit sollte sich bemühen, 
die Fähigkeiten lokaler Gemeinschaften zur Selbstver-
waltung zu unterstützen, statt primitive Infrastrukturen 
durch technisch anspruchsvolle Ausrüstungen zu erset-
zen.»2 

1 http://marchagainstsyngenta.ch
2 Helfrich, Silke (Hrsg.): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. München: oekom verlag 22011. S 35

http://marchagainstsyngenta.ch
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Coeur du Boeuf Tomaten werden im 150 Liter Gusseisentopf auf dem Feuer eingekocht, bei der Heitere Fahne in Bern, August 2017

in Salzlake abgefülltes Gemüse ist für die Fermentation vorbereitet, Haus der elektronischen Künste in Basel, März 2018

https://www.prospecierara.ch/de/sortenfinder/ge-672
http://www.dieheiterefahne.ch/
http://www.hek.ch


21wo Empowerment die Entscheidungshoheit garantiert

wo Empowerment die Entscheidungshoheit garantiert
Einmachen und Fermentieren

Auf dem Supermarktregal steht neben dem Jogurt der 
durchschnittlichen Qualität eines mit Biolabel und ein 
weiteres der Billigreihe. Der Preis und die Labels sind für 
uns fast die einzigen Kriterien um eine Auswahl zu tref-
fen. Versucht man jedoch ethisch zu konsumieren, fehlt 
einem eine sinnvolle Entscheidungsgrundlage. Um sich 
diese Entscheidungshoheit anzueignen hilft es, sich mit 
der Lebensmittelverarbeitung und Produktion praktisch 
auseinanderzusetzen. Einerseits geben einem die Erfah-
rungen aus dem Handeln ein tiefergreifendes Verständ-
nis für das Materielle und andererseits verschafft man 
sich einen Spielraum, um losgelöster von der Marktlogik 
den Umgang mit Lebensmitteln zu reflektieren.
Betreten wir einen Supermarkt, haben wir eine wesent-
liche Entscheidung schon getroffen, denn mit dem Mo-
dell «Supermarkt» überlassen wir die Verantwortung für 
unseren Konsum der Marktlogik.

Hasoso konnte schon öfter ungewöhnlich grosse Men-
gen an qualitativen Überschüssen bei Bio-Höfen abho-
len. Wenn dann nicht gleich ein Grossevent vor der Türe 
stand, haben wir mit verschiedenen Techniken das Fri-
sche haltbar gemacht. Neben dem Einmachen und dem 
heiss Abfüllen haben wir uns mit dem uralten Handwerk 
des Fermentierens beschäftigt. Die Fermentation ist in 
der Lebensmittelindustrie allgegenwärtig, findet jedoch 
in den Heimküchen kaum statt. Durch meine Auseinan-
dersetzung mit der Fermentation habe ich viel über Qua-
litätsunterschiede bei Gemüsen gelernt, sowie einiges 
über Zusammenhänge vom Anbau bis zur Verdauung 
erfahren. Diese praktische Auseinandersetzung hilft mir 
bei Entscheidungen bezüglich Lebensmitteln und deren 
ökologischen sowie sozialen Auswirkungen.
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Ernte-Lesung im strömenden Regen, Eulenhof bei Möhlin, Mai 2018

Texte  zu Landenteigung durch Agrarkonzerne  begleiten die Arbeit, Eulenhof bei Möhlin, Mai 2018

http://eulenhof-moehlin.ch
http://eulenhof-moehlin.ch/ 
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wo Bildung aus Beziehung entspringt
Ernte-Lesung

In der Vorbereitungsphase für das gemeinsame Essen 
nach dem March Against Monsanto & Syngenta hat das 
Kollektiv Hasoso zur Ernte-Lesung auf dem Eulenhof1 in 
Möhlin eingeladen. Während wir voller Tatendrang das 
Rhabarber-Feld jäteten, wurden wir durch Texte in die 
Geschichten von Menschen versetzt, welche ihr Leben 
dem Kampf gegen die Zerstörung Ihrer Lebensgrundla-
ge durch die Agrarindustrie2 gewidmet haben.

Um Lebensmittel als Gemeingüter zu verwalten, müs-
sen sich die Beteiligten ein ausreichendes Mass an Bil-
dung und Erfahrung über die Herstellung, Lagerung und 
Verarbeitung der Lebensmittel aneignen können. Nur so 
ist die Entscheidungshoheit gesichert. Wenn die Kon-
sumierenden keine Beziehung zu den Produzierenden 
haben, steht oft der eigene Nutzen über dem gemein-
samen.

Die Vision der Ernte-Lesung ist es, dass Menschen wel-
che nicht im Anbau oder der Verarbeitung von Lebens-
mitteln tätig sind durch Kulturangebote Zugang dazu 
finden. So können Bedürfnisse und Informationen aus-
getauscht werden, welche eine effiziente und nachhalti-
ge Bewirtschaftung unterstützten.

1 http://eulenhof-moehlin.ch
2 Eltahir, Nafisa: Defending Land and Environmental Rights Has Become an Increasingly Deadly Endeavor. In: The Intercept_ Juli 2018, https://
theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/ (abgerufen am 3. August 2018)

http://eulenhof-moehlin.ch
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
https://theintercept.com/2018/07/24/environmental-land-defenders-agribusiness-global-witness/
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Kochen auf dem Feuer am March Against Monsanto & Syngenta in Basel, Mai 2018

offenes Garagentor zum Hasoso Materiallager, April 2018

http://marchagainstsyngenta.ch
http://hasoso.ch/ 
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wo Material kollektiv verwaltet wird
Die mobile Grossküche

Die mobile Grossküche von Hasoso ist ein Materialhau-
fen, der in einem stetigen Prozess gebaut, gesammelt, 
verändert, gekauft, gebraucht und verbraucht wird. Das 
Material steht allen zu Verfügung, sofern es sich nicht 
um eine gewinnorientierte Aktion handelt. Über die letz-
ten drei Jahre wurde aus ein paar grossen Haushalt-
kochtöpfen eine modular aufgebaute Grossküche, in 
welcher bis zu tausend Menus zubereitet werden kön-
nen.
Das Wissen über die Nutzung wuchs zeitgleich mit neu-
en Anschaffungen und Eigenkonstruktionen. Vor drei 
Jahren hätten wir niemals die Kenntnisse gehabt um die 
jetzige Küche zu nutzen und zu verwalten. Dieser Pro-
zess ist ressourcenschonend, denn wir haben nur  weni-
ge Fehlkäufe gemacht oder Kochutensilien, welche wir 
nicht brauchen, gebaut. Das vorhandene Material ist gut 
auf unsere Kochaktionen abgestimmt. 

Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, jedoch ohne echten 
Bezug zu Materialien, denn da wir mehr als nötig be-
sitzen, bauen wir weniger starke Bindungen zu einzel-
nen Dingen auf. Mit schwindendem Materialverständnis 
verlieren handwerkliche Fähigkeiten an Bedeutung und 
werden somit abgewertet.

Kollektiv verwaltete Materialien erhalten mehr Wert-
schätzung, da sie öfters in Gebrauch sind und alle Ver-
antwortung dafür mittragen. Dadurch wird sorgfältiger 
mit den Ressourcen umgegangen und die Bedürfnisse 
der Nutzerinnen und Nutzer werden besser gedeckt. So 
können die Ressourcen des Planeten als Erbe für die 
Allgemeinheit erhalten werden.
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Blick aus der Küche am Kugelfest bei Signau, Juli 2018

Naan Brot mit Gemüsecurry am Kugelfest bei Signau Juli 2018

http://kugelfest.ch
http://kugelfest.ch
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wo Gemeinsinn gelebt wird
Kugelfest 

Im Juli 2018 fand in Signau das Kugelfest1 statt, ein kul-
turpolitisches Festival, mit Konzerten, Workshops, Dis-
kussionen und Theater. Es ist jeweils unkommerziell or-
ganisiert und entsteht im Gemeinsamen, in diesem Jahr 
unter dem Thema «solidarisches Zusammenleben». Ha-
soso übernahm Verantwortung für das leibliche Wohl, 
denn unsere gemeinschaftliche Arbeitsweise findet viel 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Festivals. 
Das Abendessen haben wir jeweils auf grosse Platten 
geschöpft, von denen bis zu sieben Menschen zusam-
men essen konnten.

Schon von Kindheit an wachsen wir in eine Kultur des 
Vergleichens hinein. Wir lernen, dass wir uns gegenüber 
anderen beweisen müssen und träumen davon, einzig-
artig zu sein um die anderen hinter uns lassen zu kön-
nen. Die Bewertungssysteme der Schulen fördern die-
ses Einzelkämpferdenken um uns für eine Arbeitswelt 
vorzubereiten, in der genau dieser Leistungszwang vor-
herrscht.

Eine Kultur in der das Gemeinschaftsförderliche erstre-
benswert ist und nicht das Heroische, Vergleichende 
dominiert, könnte uns individuell gleichermassen be-
glücken. Diesen Stärken, bei denen das Ich in den Hin-
tergrund rückt und das Gemeinschaftliche als Teil des 
Planeten im Vordergrund steht, sollten wir mehr Respekt 
und Gewichtung geben.

1 http://kugelfest.ch

http://kugelfest.ch
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eine Kartoffel aus dem Schrumpel auf dem DJ-Pult, Mattenstrasse in Basel, Mai 2018

Karotten waschen an der Schnippeldisko, Mattenstrasse in Basel, Mai 2018
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wo ein neues Verständnis von Arbeit entsteht
Schnippeldisko

Bei einer Kochaktion für ein paar hundert Menschen ist 
die Rüstarbeit ein grosser Brocken. Um diesen zu be-
wältigen haben wir öfters zu einer Schnippeldisko ein-
geladen. Zu Musik wird gemeinsam gerüstet, getanzt 
und gewackelt.

Die Arbeit im Kollektiv Hasoso geschieht aus der Über-
zeugung, dass das Engagement von Bedeutung ist. Die 
Haltung, dass Menschen bedeutungsvolle Arbeit leisten 
wollen, unabhängig davon, ob eine direkte Entlöhnung 
damit verbunden ist, führt zur naheliegenden Frage: 
Wie finanziert man sich das Leben, wenn die bedeu-
tungsvolle Arbeit kein Einkommen generiert?

Im Kollektiv Hasoso erproben wir Visionen und Ansätze 
zu einem neuen Verständnis von Arbeit. Auf der Grund-
lage, dass neben Geld auch soziales Kapital, Erfah-
rungskapital, Materialkapital und weitere Kapitalformen 
gleichwertig gehandelt werden, verteilt sich der Zwang 
zur finanziellen Wirtschaftlichkeit. Dies geschieht bei 
Hasoso zum Beispiel durch das Teilen von Material, Wis-
sen, Lebensmitteln oder ganz einfach durch Solidarität.
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«Das Leben kann sehr kurz sein,
wenn man sich auf zu wenig Dinge konzentriert.»

Friedrich Liechtenstein (2014)
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Fazit (nächste Schritte)
Die Wirkung welche Hasoso durch Lebensmittelräume 
auf unseren Planeten hat, ist schwer abzuschätzen und 
kaum messbar. Die Verminderung des ökologischen 
Fussabdrucks liegt nicht in direkten Einsparungen der 
Produktion oder der Logistik. Auch mit den Mengen an 
geretteten Lebensmitteln lohnt es sich nicht zu prahlen, 
denn nach globalen Massstäben sind diese verschwin-
dend klein. Es ist der nicht messbare Teil welchen es 
dennoch nicht zu unterschätzen gilt, denn dabei handelt 
es sich um die Geschichte, an welche wir glauben und 
welche uns handlungsfähig macht. Diese Geschichte 
kann man auch als Idee verstehen welche es vermag, 
gesellschaftlichen Wandel anzustossen.

Wo stehe ich im Moment?
Durch die Arbeit an diesem Text habe ich mich im letz-
ten halben Jahr vertieft mit den Zusammenhängen und 
der Motivation, welche meinem Schaffen zugrunde liegt, 
auseinandergesetzt. So bin ich mir einerseits über mei-
ne Ziele klarer geworden und habe neue inspirierende 
Quellen und Projekte entdeckt. Andererseits verlor die 
praktische Arbeit dadurch an Schwung. Ich meine da-
mit, dass der Fluss meiner Gestaltungsarbeit unterbro-
chen wurde, da ich mich normalerweise in einer schnel-
leren Wechselwirkung zwischen theoretischem Input 
und praktischer Arbeit befinde.
Da mir die lange Phase der Recherche- und Reflexi-
onsarbeit doch sehr zusagte, möchte ich als nächstes 
folgenden Arbeitsmodus erproben: In der praktischen 
Arbeit im und um das Kollektiv Hasoso möchte ich eine 
tiefergreifende theoretische Auseinandersetzung durch 
Recherchen und Diskussionsrunden implementieren. So 
will ich den Schwung neu finden und gleichzeitig eine 
stetige Reflexion garantieren.
Die durch diese Textarbeit zusammengefassten Visi-
onen sind eine angenehme Grundlage um zukünftige 
Unternehmungen darauf aufzubauen. Dabei wird mich 
die Frage, wie die Räume für Lebensmittelgemeingüter 
in die jetzige Lebensmittelindustrie einfliessen können 
ohne dabei vermarktet zu werden, weiterhin begleiten.
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Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben!
Catherine Walthard, Flurina Brügger, Sabin Bally,
Leon von der Eltz, Lino Meister, Hanes Sturzenegger,
Fidel Stadelmann, Janik Hirt, Charlotte Klinkvort,
Timon Huber, Leo Bürgi, Manuel Kuhn, Nora Brügger,
Sylvan Palumbo, Salome Schuster, Nola Bally,
Andres Bally, Noemi Scheurer, Louise Bozelec,
Liam Collins, Georg Faulhaber, Leopold Helbich,
Tabea Münger, Lukas Weidauer, Nicole Kohler,
Fabian Ritzi, Lukas Oppler, Salome Lützelschwab,
Zara Serpi, Laura Pregger, Max Spielmann,
Familie und Freunde,
Schrumpel und Hasoso Freundinnen und Freunde

Den Menschen...
der Gärtnerei Hoch-Reinhard
vom Eulenhof 
des Verein Kultur & Gelaber
des Kollektiv Sonido Resistencia
von Zur Bleibe
des March Against Monsanto & Syngenta
des Gemeinschaftsgarten Landhof
der Heitere Fahne
vom Backwarenoutlett
der Mattenstrasse

Den Menschen welche die Lebensmittel, Materialien 
und Objekte welche durch Hasoso in Gebrauch sind, 
hergestellt haben.
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36 Lino Bally

eine Haltung:
bei sich selbst anfangen

Im letzten Jahr habe ich mich vertieft mit dem Handwerk der 
kollektiven Küche befasst. Im Kollektiv Hasoso habe ich für 
öffentliche Anlässe gekocht, Lebensmittel geerntet und ge-
rettet, eine massgeschneiderte Kochausrüstung realisiert, 
Beziehungen zu Bauernhöfen geknüpft und Netzwerke gebil-
det. Ich habe bei mir selbst angefangen und versucht einen 
ethischen Umgang mit Lebensmitteln zu gestalten.
Angetrieben von der Vision, Lebensmittel als Gemeingüter zu 
verstehen, habe ich versucht dieser Utopie im Handeln näher 
zu kommen.
Durch die Tatsache, dass die Ernährung ein grundlegendes 
Bedürfnis ist, besteht für mich die Dringlichkeit sich dieser 
Aufgabe gestalterisch zu widmen, damit Abhängigkeiten 
menschlicher werden und allen eine Zukunft gesichert ist.
Mit der Förderung der Selbstorganisation und Selbstverwal-
tung können wir alle Bereiche der Ernährung, vom Anbau bis 
zur Verwertung, dem Gedeihen geteilter Ressourcen zukeh-
ren und langfristig handeln.

Wie können soziale Räume gestaltet werden,
in welchen Lebensmittel Gemeingüter sind?
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