BREMGARTENWALDSTADT
EINE ART GEDANKENSPIEL
FÜR DIE STADT BERN DER
ZUKUNFT.

30’000
LAUBBÄUME =
15’000
BAUMHÄUSER À
3 PERSONEN =
45’000 BEWOHNER.
D.H. LIEBE
BERNER: AB AUF
DIE BÄUME!

EIN SCHÖNES GEDANKENSPIEL ALS ERINNERUNG
AN DIE ZUKUNFT. IM BREMGARTENWALD STEHEN
RUND 30.000 LAUBBÄUME MIT EINER HÖHE VON
ÜBER 20 METER, MIT DER STÄRKE EIN BAUMHAUS
ZU TRAGEN. DAS ERGIBT 15.000 BAUMHÄUSER À JE
DREI EINWOHNER. MACHT ALSO 45.000 MENSCHEN,
DIE KÜNFTIG AUF DEN BÄUMEN LEBEN WERDEN.
DAS ENTSPRICHRT EINER MITTLEREN KLEINSTADT.
DER WALDSTADT BREMGARTEN. ALSO: WIESO NOCH
LANGE WARTEN? AB AUF DIE BÄUME, LIEBE BERNER. ABER SUBITO! *

*

APROPOS INFRASTRUKTUR, DA MÜSSTE MAN NOCH TIEFER
IN DEN WALD GEHEN. IN DEN BREMGARTENWALD, NOTABENE.
FUTUROLOGEN FÜRCHTEN SICH WAHRLICH NICHT DAVOR.
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Ein faszinierendes «Bauprojekt»,
das über zwei Jahre lang sich
im wahrsten Sinne des Wortes
«auswuchs», ist DAS HOCHHAUS – ein digitales ComicBauprojekt.
Der Schnitt durchs Gebäude
zeigt eine Momentaufnahme des
Lebens seiner Bewohner zu ein
und demselben Zeitpunkt. DAS
HOCHHAUS hat insgesamt 102
Etagen. Der Bau startete am 29.
September 2015 mit dem Keller.
Jede Woche dienstags wuchs
das Haus um eine Etage, bis es
am 5. September 2017 mit dem
Dachgeschoss abgeschlossen
wurde. Beim Internationalen Comic-Salon Erlangen im Mai 2016
erhielt DAS HOCHHAUS den
Max und Moritz-Preis als bester
deutschsprachiger Comic-Strip.

Im
Hochhaus
geht das
Leben
hoch
hinaus:
Bis zur
102.
Etage.

Text & Interview:
Manuela Schreiber
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attentäter das?» – «Vielleicht,
damit sie sich diese Frage niemals selbst stellen müssen.»
Und im Keller schimpft ein Mann,
der Kisten durchsucht, während
seine Frau die Taschenlampe
hält: «Wie schon Goethe sagte:
,Mehr Licht‘, blöde Kuh!» – und
sie denkt sich: «Wenn ich ihn
JETZT umbringe, wären sogar
seine letzten Worte abgedroschen!»
Die studierte Architektin Katharina Greve verbindet in ihrem
Projekt die pointierte Unmittelbarkeit des Einbildwitzes auf
erfrischende Weise mit dem Potenzial der längeren Bilderzählung, um komplexe Geschichten zu erzählen (……) Ihre klare,
reduzierte Bildsprache hat sie
weiter verfeinert, ihr fast technisch anmutender Zeichenstil
passt gut zum Thema. Mit trockenem Witz und großem Einfühlungsvermögen erzählt sie
von menschlichen Schwächen
und Stärken, Ängsten und Hoffnungen. Dafür verbindet sie die
komplexen visuellen Möglichkeiten der Kunstform Comic kongenial mit den architektonischen
Gegebenheiten des Handlungsortes(…).»

Hier ein Auszug aus der JuryBegründung:
«Immer dienstags kommen
die Bauarbeiter. Dann wächst
das Hochhaus, das die Berliner
Comic-Autorin Katharina Greve
im Internet entstehen lässt, um
eine Etage. Und um jeweils eine
weitere Episode, mit der Greve
Zwischenmenschliches, Soziales
und Politisches kommentiert. Da
pöbelt ein Ehepaar über Flüchtlinge – und die Tochter sehnt
sich nach politischem Asyl bei
den Nachbarn. Da provozieren
die Fernsehnachrichten in einem
Wohnzimmer den Dialog: «Warum machen diese Selbstmord-
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Der Fortsetzungs«roman» in
Comic-Form ist nun als Buch
erschienen - und als Buch-Rolle!
Man kann das ganze Hochhaus
auf einmal ansehen mit seinen
vertikal und horizontal erzählten
Geschichten. Sie ergeben ein
Panoptikum deutschen Durchschnittlebens und -wohnens. Es
ist interessant, das ganze Comic
am Stück anzuschauen, zu lesen, zu hinterdenken. Es regt an
zu Diskussionen. Jeder könnte
eine Lieblingsetage erküren. Und
begründen warum. Denn jeder
hat solche oder ähnliche Erfahrungen selbst schon gemacht.
Da gibt es also reichlich Stoff für
spannungsgeladenes Miteinander. Und dann natürlich die Optik des deutschen Wohnalltags!
Hier füllt Greve die Klischees mit
viel Witz, Phantasie und Liebe
zum Detail à la Wimmelbild Ein
sehenswertes Buch, eine faszinierende Idee witzig und pointiert umgesetzt.

85. OG

Ich fand schon immer, dass ein Längsschnitt durch
ein Haus an einen Comic erinnert: Jeder Raum ist
ein Panel. Außerdem wunderte ich mich, dass so
wenige Webcomics die Möglichkeit der unendlichen

Wie entstand die Idee, ein Comic ausgerechnet über
ein Hochhaus zu machen?

Schon während des Studiums stellte ich fest, dass
mir Architektur zu realistisch ist. Die Architektin
muss sich ja nicht nur an Naturgesetz halten, sondern auch noch Räume für Menschen schaffen, in
denen sie tatsächlich leben – von den kruden Ideen
vieler Bauherren und Investoren mal ganz abgesehen. Also machte ich mich gleich nach dem Diplom
auf die Suche nach etwas anderem. Ich habe mich in
der Kunst umgesehen und mich im Drehbuchschreiben versucht. 2004 bemerkte ich dann, dass ich
lustige Ideen habe, mir Geschichten ausdenken –
und dann auch noch passabel zeichnen kann. Da
war es dann nur noch ein kleiner Schritt zum Cartoon und Comic.

Wie kamen Sie von der Architektur zum Comic?

«Das Hochhaus» – ein Webcomic
mit Kultpotential. Wir fragen die
Berliner Architektin und Cartoonistin
Katharina Greve

Das Hochhaus als
Etikett des urbanen
Zeitgeistes?

79. OG

Genaue Zahlen kann ich nicht nennen. Es gibt Etagen, in denen ich Situationen aus dem eigenen Leben verarbeitet habe oder Erzählungen von Freunden. Zum Beispiel habe ich jahrelang das Schicksal
des Rentnerpaares im Erdgeschoss des Hochhauses
geteilt: Als Freiberuflerin, die zuhause arbeitet, war
ich die Paketannahmestation des Hauses. Andere
Stockwerke beziehen sich auf aktuelle Ereignisse,
zum Beispiel die Anschläge vom 13.11.2015 in Paris
oder die «Öffentlichkeitsarbeit» von Donald Trump,
besser bekannt unter dem Schlagwort «Trumpismus». Wieder andere Szenen sind frei erfunden und
verarbeiten das alltägliche Zusammenleben.

Wie viel der Etagen Storys sind aus dem Leben gegriffen? Wie viele sind erfunden?

Zeichenfläche des Internets nutzten. Logische Folge dieser Überlegungen war, ein theoretisch unendliches Hochhaus im Netz zu bauen. Dieser Bautyp
hat auch den großen Vorteil, dass man extrem verdichtet Geschichten erzählen kann. Als der Webcomic abgeschlossen war, wurde dann ein Buch
daraus.

ANTONINI DARMON

Interview: Frank Joss
Fotos: Alexandre Wasilewski

Un projet clair comme le jour:
L’Oiseau des Iles
Référence

au

dernier

naval

de

l’ile

A l’instar de l’aménagement général de l’île de Nantes, notre architecture exploite subtilement les particularités de son environnement et puise son esthétisme dans la réinterprétation de ces données. Le
caractère historique - industriel maritime – est clairement identifié par la conservation des traces au sol
et à la réhabilitation du maillage urbain d’origine. Idéalement situé, malgré lui le bâtiment joue le rôle de
balise marquant un repère urbain. La grande force du programme et de son articulation réside dans la
dualité qui existe entre le socle tellurique, monolithe à l’échelle du piéton dédié aux commerces et aux
logements intermédiaires, et le volume de logements collectifs presque aérien émergeant de ce bloc. Ce
bloc se déforme et ondule pour différencier les fonctions du programme et permettre leur identification.
Résolument terrien, lié au sol, confondu au terroir industriel, il est le lien entre les logements, la ville et
leurs usagers.
Volume élancé vers le ciel par une pointe affirmée telle une proue, le bâtiment de logements collectifs
se revendique simple et fort. Reprenant la trame urbaine, la façade reçoit un système de peau, sorte de
moucharabieh vivant, alternant les pleins, les vides et les mouvements des volets au gré des habitants.
ANTONINI DARMON
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«Et cela existe encore : des logements
			 abordables dans une architecture
		hautement esthétique»
«Und es gibt sie doch: kostengünstige Wohnungen,
die in einer wohltuenden Ästhetik daherkommen;
		
weit weg vom Austauschbaren.»

ANTONINI DARMON

Qu’est ce qui passionne dans le projet L’Oiseau des Iles
Notre projet tire sa force dans la pertinence du projet
d’aménagement des urbanistes. Leur projet de requalification
articule finement le respect de l’histoire de l’Ile et la dynamique de la ville du XXIème siècle. Tout en gardant son âme
et sa structure, l’Ile est repensée dans un esprit contemporain
domestiqué.
Le feu vient du feu : Qu’est-ce qui/quoi vous inspire ? Le
contexte !
Il nous est parfois reproché de ne pas avoir un style architectural ; mais nous revendiquons une architecture purement
contextuelle. Il n’y a pas recette, ni de projet type ; il y a des
lieux, des programmes, des besoins et chaque bâtiment est
issu de ces données. Le résultat est nécessairement unique,
car alimenté par l’histoire du lieu et toutes ses composantes
Votre projet L’Oiseau des Iles a-t-il des qualités qui ne sont
pas vraiment perçues par le grand public?
Depuis l’extérieur, la qualité d’usage n’est pas forcément
perceptible ; pourtant notre attention s’est portée essentiellement sur cet aspect. La configuration spatiale de la parcelle
(orientée aux quatre points cardinaux), nous a permis d’offrir
à tous les logements des orientations multiples et un espace
extérieur privatif important: patio pour les logements individuels, balcons filants préfabriqués pour le collectif dont la
largeur varie selon les orientations (en fonction des besoins
en lumière, protection de la chaleur…). Les cinquièmes façades
(toiture du collectif et du socle) font partie intégrante de l’édifice et s’intègrent à l’ensemble pour rendre le bâtiment unique
et appropriable. Ces façades horizontales sont principalement
perçues depuis les logements environnants plus que depuis
l’espace public.
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Le terme de logement social a souvent des connotations
ternes: du gris-gris, sombre, étroit au sans visage. La maison sans propriétés.
Votre projet est l’opposé complet de ces préjugés: un geste
grand et ouvert, un jeu subtil avec la lumière. Tout simplement un effet apaisant de la grandeur.
Quels critères conceptuels doivent être remplis pour un
projet aussi courageux, fort et beau que L’Oiseau des Iles
peut fonctionner et que se manifeste également un haut
degré de désir: “Salut, je veux vivre ici!”
En France il y a une véritable culture du logement social (et
du social tout court), des attentes fortes en la matière et une
valeur patrimoniale y est attachée. La dimension économique
ne doit pas être un frein à la qualité ; au contraire, le logement
social doit être aussi bien que le logement en accession, car il
est porteur de valeurs d’égalité et d’entraide. Il doit répondre
aux enjeux d’entretien et de maintenance vis-à-vis des prospects patrimoniaux.
Que doit apporter l’architecture ? Frank O. Ghery parle
« d’émotion » …
Tout dépend de l’architecture dont on parle.
Le logement collectif, par exemple, est un objet commun qui
doit s’effacer pour mettre en avant les édifices publics, le
logement se doit d’être un objet sobre et atemporel. Dans le
premier cas, l’architecture sert avant tout l’usager et la qualité
d’usage est l’essence du projet. Pour les bâtiments publics,
il s’agit d’une architecture qui est donnée à voir, un bâtiment
auquel les gens sont « confrontés ».
Dans le cas de l’Oiseau des Iles, c’est un peu différent. La
situation du bâtiment, sa forte relation avec la place et sa
grande visibilité depuis la rive historique opposée, nous ont
amené aussi à le considérer comme un point de mire de cette
partie de l’île, un jalon du parcours urbain le long de la berge
de l’ile de Nantes. Il participe pleinement à l’espace public.

ANTONINI DARMON

Était-ce votre intention de dédier est une sorte d’hommage
aux habitants, qui ne sont pas nécessairement socialement
sur le côté ensoleillé de la vie?
Nous considérons le logement comme une troisième peau –
après l’épiderme et le vêtement. Quel qu’il soit (social,
accession, individuel, collectif, en ville, à la campagne…), il fait
partie de l’environnement immédiat de l’individu et constitue
un élément essentiel de son développement. L’architecture en
tant que volume habité est pour nous un acteur remarquable
et essentiel au bien-être collectif et au développement individuel positif : « je vis bien, je me sens bien, je me réalise »
La manifestation extraordinaire de votre projet crée-t-elle
un soi-disant «sentiment de NOUS» par les habitants?
Nos projets s’articulent autour du plaisir d’habiter. Notre travail
est porté par le souci constant de placer l’Homme au centre
du « système » ; et de parvenir à une synergie entre l’usager, le bâtiment et l’environnement urbain et paysager. Pour
l’Oiseau des Iles, la configuration des espaces collectifs et des
espaces extérieurs privatifs jouent un rôle important dans la
relation qu’ont les habitants entre eux. Par leur occupation
de leur logement et la manière d’utiliser les lieux communs,
les occupants « colorent » le bâtiment, au gré des heures et
du temps, et lui insuffle quelque chose d’unique qui favorise
l’appropriation des lieux ainsi que son respect.

A votre avis, quel est le plus grand potentiel pour L’Oiseau
des Iles, est-ce une sensibilisation fondamentale aux investisseurs que les bâtiments sociaux peuvent également
avoir un degré élevé d’esthétique sans négliger les aspects
économiques?
Ce n’est pas seulement une question d’argent ni d’esthétisme ; il s’agit avant tout de trouver l’équilibre en poussant les
curseurs au bon endroit : un bâtiment efficace, une excellente
mise en œuvre (avec des procédés et matériaux courants
ayant déjà faits leurs preuves), un travail en concertation avec
tous les intervenants, une optimisation de la technique.
Ensuite si le projet peut être « esthétiquement valable », tant
mieux, mais l’esthétisme arrive en second.
L’Oiseau des Iles est-elle également liée au principe de
l’espoir de créer un contre-monde vers pour notre société
opportuniste?
Nous ne le voyons pas comme un contre-monde, mais un
élément du monde, de son environnement
Si L’Oiseau des Iles était une musique … quelle … ?
« Tant qu’il y a aura des hommes joyeux », de Metropole
Orkest …

Arches Boulogne: un autre projet de Darmon Antonini
Foto : Philippe Billard
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MEHR ALS WOHNEN
KÖNNTE AUCH
MEHR ALS ARCHITEKTUR HEISSEN.
«Auf dem Hunziker Areal in Zürich Nord wird die Zukunft bereits heute wohnbar
gemacht. Das Leuchtturmprojekt von Steiner mit 369 mit kontemporären und
preiswerten Wohnungen verdeutlich, dass die 2000-Watt-Gesellschaft keine
utopische sein muss. Die Genossenschaftssiedlung mit 13 Mehrfamilienhäusern,
Gewerbe- Gastronomie- und Gemeinschaftsräumen bildet ein lebendiges Quartier
für 1300 Menschen aller Generationen und ganz unterschiedlicher Ethnien.»
So ein frohlockender Text, gefunden in einem der zahlreichen Pressedossier.
Eigenartig: die Siedlung könnte ebenso gut «mehr als Architektur» heissen. Tatsächlich hat das hier federführende Zürcher Architektenteam Duplex einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als sich vornehmlich auf Formvollendung und reibungslose Funktion
zu konzentrieren. Sie haben den künftigen Bewohnern 40 Regieanweisungen in die Hand gedrückt, um das das Hier-Leben-undWohnen filmisch einzufangen. Die Regieanweisungen waren knapp und deutlich:
Regieanweisung
No 2 Tee oder Kaffee?
Innen - Küche - Morgens
Kaffee oder Tee? Filmen Sie Ihr persönliches Morgenritual: Zeigen Sie, wie Sie
die Kaffeemaschine anstellen, wie der Kaffee läuft, wie Sie die Milch einschenken,
den Zucker umrühren oder wie das Wasser auf den Tee aufgegossen wird. Filmen Sie
sich anschliessend selbst beim Genuss des ersten Schlucks.
Entstanden ist ein sehr poetischer Film , gemacht von jenen, die hier den Rhythmus des Tages, die Mysterien der Nacht bestimmen werden; von jenen eben, die verstanden haben, dass Architektur weit mehr als Hülle sein kann. Dabei mussten viele Hüllen
und Konventionen fallen, um eine genüssliche Reise des Zusammenseins zu gestalten. Wo sie letztlich hinführen wird, weiss wohl
noch niemand so recht, aber man kennt den Weg, und der ist ja bekanntlich das Ziel.

1

P.S. I
Im Buch «Mit den Augen der Anderen innen … nah am Fenster … Tag» von Duplex haben wir die Einleitung zum Film gelesen. Dem
ist nur noch etwas beizufügen:
P.S. II
Der fertige Film zeigt eine extreme Tiefenschärfe, mit grosser Tiefenwirkung: Er wurde in Berlin uraufgeführt und war auch an der
Biennale in Venedig zu sehen.

Einleitung aus «Innen nah am Fenster Tag»
© Duplex Architekten

REGIEANWEISUNG

N 0 Kick off
o

INNEN - TREPPENHAUS HAUS M - ABEND
Begeben Sie sich morgen, am Dienstag, den 19. Mai, abends um
19 Uhr in den Treppenraum im „Haus M“ an der Genossenschaftsstrasse 16. Wir, die Architekten, werden dort sein. Bringen Sie
möglichst alle Ihre Mitbewohner oder Familienmitglieder mit.
Sprechen Sie aktiv Leute aus der Hausgemeinschaft an und
motivieren Sie sie mitzukommen. Melden Sie sich (auch kurzfristig) per Mail über film@duple-architekten.ch mit sämtlichen
Namen, Adressen und Wohnungsnummern an. Seien Sie offen und
gehen Sie auf Ihre neuen Nachbarn zu. Stellen Sie im Rahmen
des Informationsapéros mindestens eine Frage.

MIT DEN AUGEN DER ANDEREN

die damalige Brache in einen Ort verwandle, an dem man gerne leben möchte. Diese Räume sind ein Teil von uns, wie Kinder die
durch uns, aber nicht von uns den Weg in die gebaute Wirklichkeit gefunden haben.1 Der Moment der Schlüsselübergabe ist hingegen ein profaner Akt. Sang- und klanglos wird der Bau in Besitz genommen. Punkt. Die Leere danach beschäftigt uns. Denn es
ist ein harter und endgültiger Schnitt. Wir wollten dennoch wissen, wie es unseren Häusern nach der Fertigstellung geht und wie
die Menschen, die darin leben, sich fühlen. Dazu haben wir kurz nach dem Bezug in einem Zeitraum von sechs Wochen als stille
Regisseure mit den Bewohnern und Bewohnerinnen «unserer» Häuser schriftlich kommuniziert. In Form von Regieanweisungen
haben wir sie aufgefordert, die verschiedenen Orte ihres neuen Zuhauses filmisch abzutasten. Sie sind die Akteure in diesem Film:
Protagonisten und Kameraleute zugleich. Auch wenn der Rahmen sehr eng war der teilweise sehr konkreten Handlungsanweisungen, welche die «frames» der einzelnen Filmsequenzen vorwegnehmen, liess er dennoch eine individuelle Interpretation zu. Dieses
Spannungsfeld findet seine Entsprechung in der Konzeption des Gesamtprojektes über ein städtebauliches Regelwerk: Jedes der
dreizehn Häuser auf dem Areal ist ein Einzelstück, und doch entfaltet sich erst im grösseren Kontext der Häuserfamilie dessen
ganze Kraft. Es sind serielle Unikate, die wie die Fische eines Schwarms Teil einer Gesamtformation sind. Die Diskussion um die
Balance von Einheit und Vielfalt, um die Zahl der Gemeinsamkeiten als verbindendes Element und den Anteil individueller Eigenhei-

Auf dem Hunziker Areal in Zürich haben rund 1’500 Menschen ihr neues Zuhause gefunden. Sie werden mit der Zeit alte Spuren
entdecken und neue hinterlassen. Sie werden sich die Räume zu eigen machen, die Andere für sie erdacht haben. Vielleicht wird
dieser Ort, der noch vor Kurzem eine Industriebrache war, im Rückblick für den Einen oder Anderen gar ein Stück Heimat werden. Erst mit den Menschen darin, wird aus einer Gruppe von Häusern nach und nach ein Quartier entstehen. MIT DEN AUGEN
DER ANDEREN ist ein Filmprojekt mit dem wir diesen Moment begleiten: Aus unmittelbarer Nähe schauen wir der beginnenden
Nachbarschaft beim Wachsen zu.
Im Wettbewerb waren zukunftsweisende Wohnungstypologien für eine Gesellschaft im Wandel gefragt. Für die Ideen der Baugenossenschaft haben wir eine räumliche Übersetzung entwickelt. Aber was funktioniert nun wirklich in unserer heutigen Gesellschaft? Was hat Potenzial für eine Zukunft, in der es neben dem klassischen Familienmodell Raum braucht für neue Formen
des Zusammenlebens? Wir haben trotz der Ernsthaftigkeit unseres Anliegens eine freie Form gewählt. Der Film ist ein poetischer,
ganz auf die Kraft seiner Bilder vertrauend. Vor sieben Jahren begann für uns die Geschichte von mehr als wohnen mit den ersten
Skizzen und Gedanken für den Wettbewerb. Sieben Jahre lang erfanden und formten wir Räume in unseren Köpfen, damit sich
1

Khalil Gibran, Der Prophet, 1985: «Eure Kinder sind
n i c h t e u r e K i n d e r. S i e s i n d d i e S ö h n e u n d T ö c h t e r
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen
REGIEANWEISUNG

No 2 Tee oder Kaffee?
INNEN - KÜCHE - MORGENS

REGIEANWEISUNG

No 10 Mein Velo und ich
AUSSEN - VOR DEM HAUS - TAG

REGIEANWEISUNG

No 11 Waschparty
INNEN - WASCHKÜCHE - SAMSTAG MORGEN

durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind,
gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe
geben, aber nicht eure Gedanken.
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
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trinkt, wo man die Post oder die Wäsche holt und dabei dies und das bei einer zufälligen Begegnung austauscht, wo man sich als
Kind verstecken würde oder wo an den informellen Rändern des Areals vielleicht einmal eine erste Liebe gedeiht. Der Film, aufgebaut in fragmentarischen Szenen, schliesst damit einen Bogen zum Ursprung dieser geplanten Welt, die nach sieben bewegten
Jahren gebaute Realität geworden ist.

ten hat uns über den gesamten Planungszeitraum intensiv beschäftigt, um neben der städtebaulichen Gesamtwirkung des Areals
auch Spielräume für den spezifischen Ausdruck unterschiedlicher Architekturen zu schaffen.
Es sind die kleinen Rituale des Alltags die uns interessieren. In einer Zeit voller durchkomponierter Selbstinszenierungen ist der
Blick auf das Gewöhnliche eine kleine Sensation, was durch die Präsentation im musealen Kontext in seiner Wirkung noch gezielt
verstärkt wird. Das Authentische ist der eigentliche Schatz dieser Arbeit. MIT DEN AUGEN DER ANDEREN ist das lebendige
Porträt zweier Häuser, gefilmt aus der Sicht seiner Bewohner. Im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung feierte der Film im September 2015 seine Premiere in der Architekturgalerie Berlin. Begleitend zur Ausstellung ist ein Buch INNEN NAH AM FENSTER
TAG entstanden, das durch die Dokumentation der Regieanweisungen das Konzept hinter dem Film offenbart.

Letztlich müssen wir Architekten auch zugeben, dass die Leistungsfähigkeit unseres Metiers beschränkt ist. Entwerfen ist immer
Spekulation. Wir können Nachbarschaft weder planen noch erzwingen, ja nicht einmal vorhersehen. Aber wir können Orte der
Begegnung als räumliches Angebot formulieren und mit gleicher Aufmerksamkeit den persönlichen Rückzugsräumen Rechnung
tragen. Damit kommt der Architektur eine nicht unwesentliche Rolle zu: Sie kann der Nährboden sein, auf dem soziale Beziehungen wachsen können. Das Haus im Hintergrund ist das Gehäuse, das in ganz unterschiedlicher Weise in Beschlag genommen wird.
Es bringt die Menschen zusammen. So sind es auch die Menschen, die im Zentrum des Films stehen. Dennoch, die Architektur ist
mehr als nur Kulisse: Sie spielt die stumme Hauptrolle.

Den Masterplan des Hunziker Areals haben wir von Beginn an anhand von szenischen Versatzstücken entworfen. Wir haben in
unseren Köpfen Orte der Gemeinschaft geschaffen und Orte des Rückzugs, denn nur dort wo man auch für sich sein darf funktioniert das Miteinander. Wir haben uns vorgestellt, wie man abends nach Hause kommt und auf dem zentralen Platz noch ein Bier

REGIEANWEISUNG

No 17 Hausarbeit
INNEN - GANZE WOHNUNG - TAG

REGIEANWEISUNG
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N 33 Dressing up
o

No 34 Happening
DRAUSSEN - ZU HAUSE - ABEND

INNEN - SCHLAFZIMMER, BAD - ABEND

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen.
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr
n i c h t b e s u c h e n k ö n n t , n i c h t e i n m a l i n e u r e n Tr ä u m e n . »
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La vie en parallèle
Steiner a réalisé, en etroite collaboration
avec la commune Le Mont-sur-Lausanne
et le maître d’ouvrage, le concept de « work
and live ». L’idée de logement+atelier+place
de parc permet de concilier les contraintes
du site avec le besoins actuel en logement,
en proposant plus de 4000 m2 d’ateliers et
97 logements. Le projet « Parallèle » est
formé par deux îlots composés chacun de
deux entités: une barre d’activités à proximité
de l’autoroute servant de barrière anti-bruit
et une barre de logements à l’ouest, profitant
du dégagement vers le lac.

PAR ALLÈLE

Un lieu pour vivre. Un lieu d’activités.
Habiter un quartier innovant, convival
et multiple auquel chacun s’identifie
avec plaisir, beaucoup d’entre nous en
a déjà rêvé. De par son concept inédit,
le projet Parallèle répond à la diversité
des aspirations en regroupant logement et d’activité en un seul lieu. Son
principe novateur rend possible aussi
bien l’exercice de profession que le luxe
de cultiver son jardin secret.
Quelle que soit son affectation, le projet met à disposition : La pièce en plus
qui permet de conjuguer vie privée et
vie active pour un meilleur équilibre et
épanouissement des soi. Parallèle est
l’alternative qui rend visibles les qualités de ses habitants. Le regroupement
des ateliers sous un seul toit met en
valeur la diversité des savoir-faire et
donne und identité forte à la communauté qui s’y développe.
Situé sur la commune du Mont-surLausanne, le quartier du Rionzi est
parfaitement connecté au réseau des
transports publics. Parallèle est le fruit
d’une conception architecturale ambitieuse et contemporaine, répondant à
la fois à un context et à un programme
exigeants. La construction répond aux
normes énergétiques les plus récentes
et propose notamment une centrale
de production de chaleur d’origine
renouvelable.

Je peux exercer ma passion tout en étant à
deux pas de la maison.

Logement et activité

La vie en parallèle

Décliné sur deux parcelles indépendantes, le programme Parallèle est composé de 2 îlots proposant un cour intérieur autour
de laquelle sont disposés les logements d’un côté et les surfaces d’activité de l’autre. La cour est un espace privilégié et
protégé à disposition des habitants.

Les appartements ont été conçus de manière à privilégier la
luminosité et le dégagement sur le panorama lémanique. Ils bénéficient ainsi tous,sans exception, de généreux balcons orienté
au sud-ouest. Le projet propose des appartement de 2.5, 3.5 et
4.5 pièces auxquels s’ajoute bien sur la surface indépendante
supplémentaire. Des espaces généreux, hautes de plafonds,
orientés sur cour et aménageables en fonction des besoins de
chaque utilisateur, tels sont les objectivs que les concepteurs se
sont fixés afin de répondre à la diversité de la demande.

Parallèle 1
est implanté à proximité de la route du Rionzi et comprend 55
logements et ateliers, dont une partie en rez commercial avec
vitrine.
Parallèle 2
est quant à lui situé en amont et un peu plus en retrait pour
offrir 42 logements et ateliers.
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C’est incroyable le nombre de compétences
regroupées en un seul lieu.

Que doit apporter l’architecture ? Frank O. Ghery
parle « d’émotion »
L’architecture de ce projet est atypique et offre une vie de quartier inhabituelle puisque les occupants travaillent sur le même
lieu et sont donc appelés à se rencontrer tout au long de la journée et pas seulement lors des mouvements pendulaires pour se
rendre au travail. Ce qui amène une vie de quartier plus réelle
avec plus d’intensité.
Qu’est ce qui passionne dans le projet Parallèle ?
Le facteur no 1 est de pouvoir réunir travail et vie de famille en
un seul lieu dans les locaux cependant distincts. Le concept est
unique et précurseur en suisse-romande.
Acceptation, confiance, enthousiasme, coopération : Ce
sont donc les facteurs les plus importants dans le développement et a réalisation d’un projet comme « Parallèle ».
C’est Juste ?
Oui nous pouvons dire que c’est un projet collectif qui s’est réalisé grâce au soutien de plusieurs acteurs passionnés par l’idée
véhiculée par ce projet.
L’entreprise, les mandataires nous ont fait confiance, le cabinet
d’architecte a su suivre notre enthousiasme et suivre nos envies
sans oublier l’acceptation de la commune qui n’a pas eu peur de
l’inconnu avec ce projet innovant. La coopération de l’ensemble
des participants a fait un succès de Parallèle et les clients ont
suivi pour notre plus grande satisfaction.
Entre le papier et la réalité, c’est toujours un peu différent.
Pour atteindre l’objectif fixé, ce ne sont pas seulement
la forme et la fonction de l’architecture qui son déterminantes. Il y a également ce qui se passe entre les façades,
entre les gens qui fréquentent le quartier qui doivent être
amenés à comprendre qu’ici, il se passe quelque chose de
vraiment différent. Quelles sont vos expériences en réalisant le projet Parallèle ?
Le résultat du projet nous permet de croire en son concept.
Après une année de vie des copropriétaires au sein de parallèle, nous pouvons constater la réussite en matière de vie de
quartier.
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Le positionnement des bâtiments activité et logement forment
comme une parenthèse avec une cour intérieure comme passage obligé où tout le monde peut se retrouver et en tous cas
se croiser tout au long de la journée.
Quels critères conceptuels doivent être remplis pour un
projet aussi courageux ?
« Un concept de vie unique où vous pouvez joindre l’utile à
l’agréable »
A votre avis, quel est le plus grand potentiel pour Parallèle ?
La fait que les ménages veulent pouvoir diminuer leur de temps
de trajet entre le travail et leur lieu de vie. La convivialité offerte
par l’architecture est aussi un facteur décisionnel important.
Monsieur Vezin, la nouvelle génération d’architectes estelle une génération courageuse ?
Je pense que les Architectes ont conscience qu’ils doivent se
renouveler si ils veulent retser concurrentiels vis-à-vis de leurs
confrères. Aussi des proposer des projets innovants est certes
une prise de risques mais aussi un gage d’évolution et de reconnaissance pour leur profession.
Une dernière question. Si le projet « Parallèle » était un
genre de musique, ce serait lequel ?
Musique classique … il y a une réelle harmonie au sein du Projet
Parallèle.
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Text & pictures: The Student Hotel group

Breaking Boundaries: The Student Hotel
«I’ve now seen how outdated hotels are», says
Charlie MacGregor. «Brands such as Hilton started as visionaries and entrepreneurs, but today
their businesses all do the same product.» As
founder and CEO of The Student Hotel (TSH),
MacGregor has reimagined the concept of ‘luxury’
city centre accommodation for an expanding customer base of internationally-minded students,
entrepreneurs and travellers who seek more than
the anonymity of a box room in a building that
sits in grand isolation from the community that
surrounds it. Booking into a hotel – even a very,
very good hotel – can be a soulless experience.
Interaction with staff is minimal – often confined
to the bookend process of checking in and out –
and once a guest has taken up residence there is,
typically, little or no contact with other residents.
TSH offers a very different experience, with the
emphasis built firmly around a genuine community. Originally conceived as a city-centre accommodation option for students, today’s hybrid
business has evolved rapidly.TSH has become a
magnet not only for students, but also travellers,
entrepreneurs and, crucially, local residents and
long-term hotel guests who are encouraged to
use facilities that include shared work spaces,
communal areas, restaurants and bars. The result
is a melting pot of disparate groups and nationalities who meet, socialise, share ideas and create
friendships, what it calls: the Complete Connected
Community.
«The goal at the outset was simply to create a
better space,» says MacGregor. «I could not believe how people treated students. No taste in
facilities, furniture or space; I wanted to do it better.
But we’ve moved on. Now it’s not only about
creating a better experience for guests – I want
to integrate communities and revitalize cities.»

The Student Hotel Berlin

That goal is reflected in the way that TSH properties are designed and constructed. For instance,
the newest - in Florence - has everything that a
traveller would expect from luxury accommodation, including rooftop pool with a panoramic view
of the renaissance city’s iconic skyline. But there
is more. From the outside, the building looks like a
traditional Florentine palace – the type of building
that is familiar within the boundaries of the old
city – but inside there is a contemporary co-working
space, meeting area, restaurant, cocktail and
rooftop bars. Importantly, there is also an open
door policy. «We want to tell everyone in Florence
that they are welcome to join our Complete
Connected Community – to hang out and work,
and not feel it compulsory to buy a coffee; but
compulsory to say hello,» says MacGregor. «We
want TSHl to be welcome in the neighbourhood –
think about it, when you move into a new place
you pop around for a cup of tea, you meet the
neighbours, you do what you need to do to be a
good neighbour.»

The Way We Live Today
The goal of creating a multi-layered community
reflects something bigger that is happening not
just in Europe but around the world. What we’ve
seen over the the past five to 10 years is an increasingly internationalised community. Entrepreneurs are increasingly mobile. Students are
keen to study abroad. And travellers are seeking
not just an opportunity to see new places on a
regular basis, but to feel part of the communities
they visit. The lines of demarcation are breaking
down too. Today’s students are tomorrow’s entrepreneurs and travellers. In a very real sense,
they share values and aspirations and a desire to
be connected with like-minded people. «There
is a new demand from the younger guest, youth
hospitality – co-living, co-playing, co-working –
the Complete Connected Community,» says
MacGregor.
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Building The Student
Hotel group

Shared Workspace
Shared workspaces have become an important part
of the mix. Across Europe, the rapid evolution of the
digital economy has resulted in a boom in technologydriven startups – sometimes comprised of just a
couple of founders working from their laptops. All
businesses need a workspace and today’s entrepreneurs increasingly look to share. It’s not just a
question of budget. All the evidence suggests that
working in close proximity with other innovators
creates a catalyst for ideas to thrive. Or to put it
another way, entrepreneurs thrive on the company
of others. Having seen the success of shared workspaces in cities such as London, MacGregor has
incorporated them into TSH offering. «We have added
a food and beverage concept Europe-wide and it’s
the same with co-working – we will increase the
number of co-working spaces from one to 10 in the
next six months,» says MacGregor.
MacGregor now sees specialist shared workspace
providers taking a leaf out of THS’s book. «I know
and have met the founder of WeWork, what they
have done is incredible. What‘s interesting for me
is seeing what they are doing now. They want more
space on the ground floor, to be in control of food
and beverage, and accommodation. They’re moving
in the direction of TSH and bringing their community
together,» he says.

The Student Hotel Amsterdam City: The Commons

Revitalising Cities
With a combination of accommodation, shared workspace and a genuine intent to bring together local
people with a more transient community of travellers,
entrepreneurs and students, the arrival of TSH in a
neighbourhood represents something more than an
exercise in property development. A conventional
hotel will provide employment and bring a certain
amount of tourist money to the surrounding area, but
it rarely plays any role in regenerating or reviving an
area at a meaningful grass roots level. To local people,
it is simply a building that serves a different constituency.TSH also brings money and employment, but
MacGregor says Student Hotel’s are also vibrant
hubs that act as a catalyst for creativity and community involvement. «Our open door policy is a bridge to
communities,» he says. «It used to be crappy properties regenerating crappy areas - we have reversed it.»

MacGregor has carved a niche in the hotel industry
via a circuitous but upwards route. Born in Edinburgh,
Scotland, he began his career at the age of 16 working on building sites. Staying in the property industry
he purchased a small student accommodation company at the age of 25, which he sold 10-years later.
After spending time in London, MacGregor relocated
to Amsterdam where he established TSH in partnership with the Carlyle Group. It was always an ambitious project, launched with the goal of developing
and operating 5,000 beds in the Benelux region. The
first TSH project was completed in 2008, just as the
full implications of the global financial crisis unfolded.
But despite a dismal economic backdrop and the
collapse of bank backers the strength of the concept
enabled MacGregor and his partners to press ahead
with further projects in The Hague and Rotterdam in
the years that followed. For MacGregor the culture
of TSH began – unsurprisingly – with the students.
«They [the students] know the space well and act as
though they own it … and they do,» he says. «Our hotel
guests feel this different atmosphere in the lobby.
They feel it, that is the difference [between TSH and
traditional hotels], we are grassroots-led, not marketing-a-room-led.»
Today TSH has 4,400 rooms in 11 locations including: Florence, Rotterdam, Amsterdam (two locations:
City and West), The Hague, Groningen, Eindhoven,
Maastricht and Paris and two TSH Campus sites in
Barcelona; student-only residences from The Student Hotel group. MacGregor plans to build 65 new
properties over the next five years, including developments across the Atlantic. «We plan an expansion
into the Americas – in the next three years we’d like
to get a project going, so we can learn the dynamics
of that market, find new customers and use as
stepping stone.»
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Opportunities
and Challenges
Ten years on from the opening of the first Student
Hotel, MacGregor still sees himself as a challenger
within the industry. But it’s a position that he
relishes, not least because the concept is now
a proven success. «We are one of the best kept
secrets in the hotel business,» he says. «We are
outperforming on ADR, RevPar and occupancy –
when other hotels see our numbers they’re like
OMG!»
The business is hugely cost-effective. As MacGregor points out, traditional student accommodation in the form of flats or halls of residence
requires no full time staffing. Hotels on the other
hand – and particularly those offering high quality
accommodation – are manpower hungry. TSH
model takes a middle road, which allows the company to offer all the comforts of a great city centre
hotel while also keeping staffing costs well below
the hotel industry norm.
Like all industry disruptors, MacGregor acknowledges that he faces challenges. As he points out,
TSH is focused on doing things differently and that
can result in opposition from planning authorities.
«People in our company are constantly pushing
against the rules – against old regulation,» he
says.» Yes, property rules are important for health
and safety and fire protection, but elsewhere we
push the boundaries.»
MacGregor cites an example of room layout. «We
have a different way of making a bathroom,» he
says. «Usually you walk into a hotel room and the
bathroom is there on the left or the right – a little
box. We want to change that so you walk in and
through the middle of your bathroom in to your
room. In Spain we came up against a different
set of rules about what a bathroom is, we had to
ask ourselves, do we agree or do we push back?
This is where we are being disruptive.»The challenge facing a company that «doesn’t necessarily
agree with the rules» is that planning regulations
are different in every European country. «There
are cross cultural and cross border challenges.
We are handling developments in Italy, which is
different to Germany, which is different to Spain,
Austria or the Netherlands – we fight against
cultural differences continually. »However, MacGregor stresses that TSH’s commitment to being
a «good neighbour» pays dividends. He cites the
negotiations that paved the way for the opening
of the new destination in Florence. «I had to deal
with a lot of red tape,» he says. «But they saw
what we were doing and they welcomed us.»

The Student Hotel Florence Lavagnini

Acquiring Properties
TSH is engaged in an ongoing process of acquiring properties
at a viable price. With land prices rising, this can also be challenging. Nevertheless the company is continuing to expand.
«We have 27 projects in seven countries. Eleven are open for
business, another four will open in the next 18 months. We need
to acquire another 10 this year. The pace we have is pretty
exceptional,» says MacGregor.
The company’s growth plans have required structural changes – the most significant of these being a decision to bring the
acquisition, development and design teams in-house.

An Innovation Lab
Ultimately, TSH growth plans are dependent on the ability of
the company to meet the evolving demands of its guests, and
MacGregor is committed to innovation that keeps customers
at the centre.
At one level, the commitment to innovation can be seen in
the projects such as the development of an app that will allow
customers to engage with the company through their tablets
and smartphones, but there is a bigger picture. Put simply, The
Student Hotel is not only intent on developing the best possible
product for its guests, it is also actively engaged in helping
to improve the quality of life in the cities where it operates,
particularly in terms of sustainability.
«We are developing a Living Lab,» says MacGregor. «The Living
Lab is our way to connect with users and local communities
while bringing together new technologies and testing the
hell out of them.»It’s a means to make a real difference. For
instance, In 2017, The Student Hotel announced a partner-

ship with Wageningen University, Sapienza
University and startup, Amphiro on an initiative aimed at reducing water usage in urban
areas. The partnership kicked off in Amsterdam, where Student Hotel showers were fitted with Amphiro meters to let guests see how
much water they are using. With Amphiro
meters also fitted in TSH properties in the
Netherlands, the initiative encourages lower
water usage (reductions of 20% have been achieved) while also
gather huge amounts of data. The research will ultimately help
cities solve water shortage problems. Also in the Netherlands,
the company is playing an important role in the LUCY (Learning
and Understanding of Cyclists) project. In Amsterdam, TSH’s
fleet of bicycles are fitted with GPS devices to enable research
on how riders move through the city. Ultimately the data will
feed back into transport planning aimed at encouraging and
supporting a greater use of bicycles.
MacGregor’s ambitions also stretch to one of the most important issues facing Europe today - namely how do governments,
cities and other organisations accommodate refugees in a way
that allows them to integrate and contribute to their new
communities. We are scaling the model - scaling for buildings
that house refugees - using the skill of hospitality,» he say, citing a very personal motivation. «It broke my heart, I discovered that the models for handling refugees, for housing and
integrating or transporting them was old and outdated. There
was no use of this human capital – we are not looking after or
integrating people, and I really felt it.»
It’s a project that aligns with the values of TSH group. «We
stand for bringing our customers together and connecting with
the local environment – a Complete Connected Community.
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Im Frühling 2018 war der französische Strararchitekt Dominique Perrault mit seiner Ausstellung The
Groundscape Experience im Aedes Architecture
Forum von Berlin zu sehen. Die Besucher konnten
zahlreiche Beispiele entdecken, die hinlänglich
beweisen, dass der Untergrund eine gültige Alternative für die Erweiterung von Städten und Metropolen werden kann. Dazu Dominique Perrault in Originalton: «Im Souterrain
bauen ist nicht nur ein
faszinierendes
Thema
für Science-Fiction Filmbranche und Feuilletons.
Ich bin davon überzeugt, unter dem Boden, der nur
vermeintlich eine Linie ist, ein Universum an Möglichkeiten, an unentdeckten Orten, die bereits existieren oder geschaffen werden, zu finden. Man muss
sich langsam vom Gedanken befreien, der Untergrund sei bloss ein feuchter, unwirtlicher Ort. Schauen wir uns doch das Potential an, das der Boden zu
bieten hat, verbunden mit all den Ressourcen, die
er darstellt. Man bedenke auch die Möglichkeit, das
urbane Leben ohne Steigerung der Verdichtung der
Städte zu entwickeln. Es geht dabei nicht nur darum, unterirdisch zu leben, sondern unsere Lebesorte
in der Erde zu verankern, in der Epidermis, also der
Oberhaut des Bodens, ohne die Öffnung nach oben
zum Himmel zuzuschütten.»

Vulcano ist eine dynamisch-urbane Geste, die den
Westen von Zürich stark prägen wird. Die Ausformulierung von Sockel- und Hochbauten führt zu
einem architektonisch überzeugenden Statement und
stärkt den Zürcher Stadtraum in seiner Hauptachse.

IM WESTEN VIEL NEUES.
Text und Interview: Frank Joss
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Doch Dominique Perraults städtebaulichen Ideen
gehen aber auch ganz schön in die Höhe – beim
Projekt «Vulcano»: Drei Türme. Dreimal 80 Meter.
In Zürich Alstetten. In New Manhattan der Stadt.
Fünf Stockwerke Hotelbetrieb. 20 Etagen Mietwohnungen. Dazu befragt, wo seine Inspirationsquelle seiner Architektur läge, beantwortete er
auch mit einer Trilogie: «Das Leben. Das Leben.
Das Leben.»
Vor den gefühlten 100 Bahngleisen, die hier vor
der Einfahrt in den Bahnhof von Altstetten verlegt sind, wird im November 2018 das Projekt
«Vulcano» eröffnet: mit 300 Wohnungen und
einem 320-Zimmer-Hotel. «Vulcano» ist in Zusammenarbeit mit der CSA Real Estate Switzerland, eine Anlagegruppe der Credit Suisse und
der Projektentwicklerin und Totalunternehmerin
Steiner AG entstanden.
Das Projekt, angelegt auf einer Grundfläche von
12’000 mit einer Geschossfläche mit 58’000
Quadratmetern, beherbergt 300 Mietwohnungen und im 5-Etagen-Sockelgeschoss werden
neben Flächen für den Retail und gastronomische
Betriebe bereitstehen; aber vor allem zieht hier
ein 320-Betten Hotel der a-ja Resort Gruppe ein.
Hinter dem Hotel steht die Deutsche Seerederei
GmbH, die man als Normalo von ihren Kreuzfahrtschiffen «AIDA» her kennt. Im Sockel der Türme,
das bedeutet auf fünf Stockwerken wird das Hotel
eingerichtet. Und es sollen nicht nur die eigenen
Gäste bewirtet werden, sondern auch die Mieter
der Wohnungen sollen in den Genuss des gastronomischen Angebots des Hotels kommen.
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Was 800 Grad Celsius mit einem Zeremoniell der Schweizer Schokolade zu tun haben.
Oder mehr vom Hotel a-ja City Resort.
Der Standort soll auch für die Zürcher Öffentlichkeit attraktiv gestaltet werden. Die Hotelbetreiber des
a-ja Resort werden auf dem Dach einen Alpengarten mit Spa betreiben. Mehr noch: Die Sinne der Gäste werden mit einer Zeremonie rund um die Schweizer Schokolade umschmeichelt. Swissness so weit
das Auge reicht. Im Club-Restaurant «800 Grad Celsius» bietet die Menukarte «une cuisine de haute
gamme». Hinter der I a-ja Resort Philosophie steckt aber weit mehr als ein flach inszenierter Sauglattismus. Holger Hutmacher, Geschäftsführender Gesellschafter der a-ja Resort und Hotel GmbH, meint
dazu: «Der Tourismus ist weltweit nach wie vor einer der wachstumsintensivsten Wirtschaftszweige
der Welt. a-ja setzt dabei auf den aktuellen Trend: Städtereisen und Wellnessferien. Im Zentrum der a-ja
Philosophie steht die Öffnung des Reisemarkts, der ihn auch für Herrn Jedermann zugänglich macht.
Preislich liegen wir im Midscale-Segment, was sich 80 Prozent aller Reisenden leisten können.
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Wir definieren uns nicht wie viele der
Hotellerie über die Übernachtungsleistung, eher über die Erlebniswelt
des Aufenthaltes. Wir sind eben kein
Hotelkonzept, wir sind Ferien. In
a-ja City Resorts reihen sich unterschiedliche Erlebniszonen aneinander. Entspannende Natur und fröhliche Ferienwelten schaffen einen
wohltuenden Kontrast zum ernsthaften und geschäftigen Stadtleben.
Bereits im Design unterscheiden sich
ein a-ja City Resorts von anderen
traditionellen Stadthotels. Im Zentrum steht dabei ein Day Spa Club
mit Indoor- und Outdoor-Bereichen
mit einem neuen Powerlaxing-Konzept, das bereit nach einer Stunde
Aufenthalt dem Erholungswert von
Kurzferien entspricht. Auch im Restaurants und in den Bars schauen wir
darauf, unseren Gästen Event-Gastronomie und Rückzugsmöglichkeiten
zu bieten. Die digitale Unterhaltung
ist hier bereits angekommen. Die
Zigarrenlounge und ein zweites gastronomisches Outlet mit Club-Groove sorgen für Abwechslung in den
Abendstunden. In den grosszügig
angelegten Zimmern lebt’s sich wie
in einer Suite.»
Wie Hutmacher weiter ausführt,
richtet sich a-ja City Resort nicht an
eine soziodemografisch definierte
Zielgruppen. Man spricht von «Stilgruppen» und meint damit Menschen, die sich von der a-ja Hotelidee angesprochen fühlen. Man gibt
sich quasi als klassenlos und generationenübergreifend.

Warum Charlotte
Van Hautekerke
gerade hier im
Vulcano ihre
Traumwohnung
gefunden hat.
Warum haben Sie sich für eine
Wohnung im VULCANO entschieden?
Als selbstbewusste, konsequente
Frau, weiss ich, was ich will, z.B. Materialen von hoher Qualität und eine
SMART Wohnung. Alles an diesem
Projekt sieht sehr spannend aus!
Wird es Ihnen besonders gefallen,
über den Dächern von Zürich West
zu leben?
Ja, es ist super fast in der Mitte der
Stadt zu leben und trotzdem ruhig,
hoch oben mit einem riesigen Panorama und allem Komfort.
Haben Sie im VULCANO den schon
lange gesuchten „Logenplatz“ gefunden?
Ja, absolut! Ich habe schon in Belgien und zuvor in der Schweiz die
Chance gehabt, eine Loft zu finden.
Mann sagte mir aber, dass so etwas
kaum in Zürich zu finden ist. Jetzt
habe ich trotzdem meinen Logenplatz gefunden: eine moderne, neue,
komfortable, SMART Wohnung fast
in der City.
Sie werden voraussichtlich im November hier einziehen. Auf was
freuen Sie sich am meisten?
Ich reise regelmässig für die Arbeit
und wenn ich in der Schweiz bin, bin
ich gerne in Zürich. So freue mich
also am meisten auf mein neues
Pied-à-terre in Zürich!

Wie beschreiben Sie Ihre Wohnung
im VULCANO gegenüber Freunden, ohne dabei Bilder zu zeigen?
Es ist ein SMART Building im neuen Trend-Quartier von Zürich, sehr
gut gelegen, komfortabel und alles
ist in der Nähe vorhanden (Läden,
Fitness, Restaurants etc.) Und 2022
soll die Limmattalbahn ihren Betrieb
aufnehmen und wird dann praktisch
vor meiner Haustür halten. Das ist
ein weiterer Pluspunkt.
Welche Eigenschaften sollte die
neue Nachbarschaft haben, damit
Sie auch mal für ein Ei fragen können, das Ihnen gerade fehlt?
Ich hoffe, die Nachbarn sind ein wenig wie ich: selbstbewusst mit einem
internationalen Mindset, die vielleicht auch regelmässig unterwegs
sind und etwas zu erzählen haben.
Ich hoffe, hier Soulmates zu treffen
:-)
Werden Sie das Service-Angebot
des Hotels nutzen?
Ja, wenn meine Familie und Freunde
aus dem Ausland vorbeikommen, um
mich zu besuchen.
Charlotte Van Hautekerke, EMBA, LL.M.
Ich wurde in Belgien geboren und habe da
meine Karriere als Rechtsanwalt (LL.M.)
begonnen. Nach einige Jahre habe ich mich
entschieden, fürs internationales Business
Development im Bereich ‘highly regulated
environment e.g. pharma, medical devices,
sterilization’ zu arbeiten. Seit 2014 lebe
ich (alleine) in der Schweiz (Olten). Trotz
regelmässiger Reisen für meine Arbeit,
habe ich ein soziales Leben in Zürich
aufbauen können. Jetzt freue ich mich auf
mein Leben in der City. Denn zurück nach
Belgien zu gehen, ist keine Option für mich:
Ich liebe Zürich!
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Text: Manuela Schreiber
Bilder: unsplash.com

Hat etwas Wert, wenn es nur noch halb ganz ist? Oder halb da? Ist es dann nur noch halb so schön?
Und kann etwas Halbschönes überhaupt noch schön sein? Gibt es ein Verfallsdatum für das Schöne?
Oder ist es nicht so, dass nach Überschreiten des Halbzeitwertes die Schönheit wieder zunimmt und
damit auch der Wert von dem, was wir mit Zeit und Geld vermessen? Ist nur Neues schön? Und
wie lange bleibt das Neue neu, bevor es alt wird? Und sein Wert abnimmt? Und wann wird das Alte
schön und gewinnt wieder an Wert? Und überhaupt: Liegt das Schöne nicht im Auge des Betrachters,
egal ob es alt ist oder neu? Schauen Sie selbst; dazu eine kleine Sehschule und eine knappe Lesehilfe:
100 Gedanken zum Halbzeitwert von Immobilien.

ALT UND NEU. SCHÖN

L

B

und hässlich. Wert und
unwert. Gewinn und Verlust. Zeitlich und zeitlos. Dem Vergessen anheim, dem Vergessen entrissen.
Anziehend und abstossend. Faszinierend, beängstigend. Kalt und warm. Frei, unfrei. Beglückend,
erdrückend. Gefällt und gefallen. Himmelsstürmend und aus allen Wolken fallend. Vorwärts, rückwärts. Innovativ und plakativ. Vergeben und vergebens. Nahtlos. Haltlos. Erfrischend und im Trüben
fischend. Kriechend. Kreischend. Aufgestellt und auferstanden. Unermesslich vermessen. Schamlos
charmant. Vollends und vollendet. Freudlos, frech. Abgefallen und abfällig. Verzogen, vorgezogen.
Einnehmend und ausgenommen. Raumgreifend. Übergreifend. Verlässlich und verlassen. Hoch hinaus
und tief gesunken. Halbvoll. Halbleer. Furchtlos und furchtbar. Verlässlich und verlassen. Gewunden,
unumwunden. Verschwunden.
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EINBLICKE

GEDANKEN ZUR ÖKONOMISCHEN HALBWERTZEIT
VON IMMOBILIEN IN EINER VON PERFEKTIONISMUS
GETRIEBENEN BAUBRANCHE.
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«HAT ETWAS WERT, WENN ES NUR NOCH
				 HALB GANZ IST? ODER HALB DA?
			 IST ES DANN NUR NOCH HALB SO SCHÖN?»

KÜCHE
TÜREN
BAD

FENSTER

RECYCLING

BAUEN AUS MÜLL ODER WOHNEN
IM PERPETUUM MOBILE –
VERRÜCKT ODER VISIONÄR?
Was mag uns durch den Kopf gehen, wenn wir ans Bauen für die
Zukunft denken? Wohin kann oder sogar muss die Reise gehen in
Zeiten immer knapperer Energiereserven und Rohstoffe?

Die Steine der Drehwand wurden aus mineralischem
Bauschutt gebacken. © Zooey Braun, Stuttgart

Kluge Köpfe haben Lösungsansätze oder sogar
schon Lösungen gefunden: Häuser aus sich selbst
energetisch versorgenden und zusätzlich Energie erzeugenden Modulen (Aktivhauseinheiten – Werner Sobek) oder
Plusenergiehäuser, die noch das Elektroauto mit Strom versorgen
(Graft-Architekten in Berlin Wannsee) oder Bauten aus Müll (Wohnlabor in Dübendorf). Es wird geforscht, getüftelt, ausprobiert und quasi
Unmögliches möglich gemacht – ein Perpetuum mobile zum Wohnen entsteht
beispielsweise und das nicht erst auf dem Reissbrett, sondern schon im realen
Erprobungsprozess. So könnte dann eine Variante der Zukunft aussehen: Wir leben in
übereinander geschachtelten, perfekt energetisch ausbalancierten Wohneinheiten und
wenn die Zeit für diese Häuser abgelaufen ist, dann werden sie vollständig recycelt und wiederverwendet. Geradezu spannend ist dieses «Building from Waste», mit dem sich intensiv der
ehemalige ETH-Professor Dirk E. Hebel auseinandergesetzt hat. In der Praxis erprobt wird solches
jetzt in einem Wohnlabor in Dübendorf. Wie mag es sich wohl wohnen zwischen Wänden aus recyceltem
Jeansstoff und auf geleasten Teppichen? Wissenschaftsredaktor Walter Jäggi vom Tagesanzeiger hat sich
zu Beginn des Jahres ins «Nest» begeben und ist auf Tuchfühlung gegangen mit Materialien, die wir sonst aus
ganz anderen Zusammenhängen kennen. Falls all diese Experimente sich als alltagstauglich erweisen, wird die Zukunft von Bauen und Wohnen und der architektonische Weg dorthin weit über unsere heutige Vorstellung hinausgehen.

RECYCLING

EIN WOHNLABOR

Von Walter Jäggi, Tagesanzeiger, 12.02.2018

AUS ABFALLSTOFFEN

Im Forschungsgebäude «Nest» in Dübendorf testet die Empa nachhaltige Baumaterialien. Fotos: Zooey Braun (Empa)

Wichtige Baustoffe werden knapp.
An einem experimentellen Neubau demonstriert die Forschungsanstalt Empa,
wie mit vorhandenem Altmaterial modern gebaut werden kann.

Außenansicht der Unit UMAR im NEST der Empa
© Zooey Braun, Stuttgart

Der Begriff ist noch jung: Urban Mining. Er will sagen, dass Städte, Dörfer und Industriekomplexe wahre Materiallager sind, die es zu nutzen gilt.
Statt weiterhin von den Ressourcen der Natur zu zehren und Abfälle bloss
zu beseitigen, könnte man Materialien, die ihren Dienst getan haben, wieder
einsetzen. Auf dem Bau ist das Konzept von Wiederverwendung, Verwertung und Recycling bisher noch wenig umgesetzt worden. Mit dem Projekt
«Urban Mining & Recycling», kurz: Umar, zeigt die Forschungsanstalt Empa
nun am Beispiel einer Wohnung in Dübendorf, was alles möglich wäre. Die
Gebäudestruktur des sogenannten «Nest» dient bereits bei anderen Innovationsprojekten als Rahmen; jetzt ist eine Wohnung dazugekommen, die
tatsächlich auch bewohnt werden soll. Zwei Studentinnen oder Studenten
werden in das Wohnlabor einziehen und am eigenen Leib Erfahrungen mit
der speziellen Bautechnik machen.

Fünfjährige Testphase
Die Vorlage für das weltweit einzigartige Experiment lieferte Dirk E. Hebel.
Der früher an der ETH tätige Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat nicht nur die populäre begehbare
Wolke an der Expo 02 in Yverdon gebaut, er erforscht alle möglichen nachhaltigen Baumaterialien als Alternativen zu den heute verbreiteten. Er untersucht auch originelle, ganz unkonventionelle Ansätze. Vor allem betrachtet
er Abfälle als Rohstoffe. Bauen mit Abfall nennt er sein Thema pointiert, das
er in einem Buch zusammengefasst hat.
Darauf wurde auch die Empa aufmerksam, die sich für Nachhaltigkeit am
Bau starkmacht. Die Forschungsanstalt als Bauherrin liess eine Dreizimmerwohnung bauen, die aus gebrauchtem und später wieder verwendbarem
Material besteht. Was auf dem Papier überzeugend als Etappe in einem Materialkreislauf aussieht, wurde realisiert und muss sich jetzt bewähren. Während fünf Jahren kann die neue Bauweise getestet werden, wobei durchaus

auch Fehler auftauchen könnten, aus denen man lernen könne, wie Departementsleiter Peter Richner bei der Eröffnung einräumte.
Am Konzept beteiligt ist Werner Sobek, Leiter des Instituts für Leichtbau
der Universität Stuttgart, Gastdozent an vielen Hochschulen und Gründer
eines international tätigen Architekturunternehmens. Ihn bewegt seit Jahren
die Frage, wie für die immer zahlreicheren Menschen auf der Erde in den
kommenden Jahren anständige Behausungen gebaut werden können. Die
gebaute Umwelt, Infrastruktur eingeschlossen, beanspruche pro Welteinwohner 110 Tonnen, in den reichen Ländern jedoch fast 500 Tonnen. Selbst
ein bescheidener Nachholbedarf der schnell wachsenden Länder würde
nach gigantischen Mengen von Baumaterial rufen.
«Wo nehmen wir die Baustoffe in diesen Mengen her?», fragt Sobek. «Wir
müssen unbedingt leichter bauen.» Das Bauwesen verbrauche weltweit 60
Prozent sämtlicher Materialien und erzeuge 50 Prozent des Abfalls. Die Materialwirtschaft des Bauwesens muss laut Werner Sobek als Kreislauf neu
gedacht werden, die Branche habe hier viel Nachholbedarf. Wichtig sei aber
auch die Akzeptanz solcher Baustoffe in der Öffentlichkeit; Bauten mit Altmaterial dürften nicht hässlich, sondern müssten wunderschön sein, sagt
Architekturprofessor Werner Sobek. Das Dübendorfer Projekt soll den Beweis erbringen.
Keine Klebeverbindungen
Für den Bau der Modellwohnung wurde ausschliesslich Material verwendet,
das bereits einmal einem Zweck gedient hatte – Abfall könnte man auch
sagen. Andererseits wird sich die Konstruktion am Ende so in ihre Einzelteile zerlegen lassen, dass alle Materialien sortenrein wieder zur Verfügung
stehen. Die Konstruktion musste dazu bereits von Anfang an den späteren
Demontageprozess berücksichtigen. Das schloss beispielsweise die Verwendung von Klebeverbindungen aus, die sich nicht mehr lösen lassen. Um
die Detailprobleme bemühte sich eine ganze Reihe von Zulieferern aus dem
In- und Ausland, die sich mit Ideen und Materialbeiträgen engagierten. Zum
Teil konnten sie auf vorhandene innovative Materialien zurückgreifen, zum
Teil mussten aber auch Spezialanfertigungen neu entwickelt werden, etwa
für die Kunststeine aus Altmaterial eines holländischen Herstellers, die hier
ohne Mörtel zu einer Wand zusammengefügt werden sollten.
Ein Wasserhahn, der nur aus einem einzigen Material besteht statt aus mehreren, wurde vom Hersteller im additiven Verfahren (3-D-Druck) einzeln produziert, damit die Vorgabe der Sortenreinheit erfüllt wird. Eine besondere
Variante der Kreislaufwirtschaft ist das Teppich-Leasing: Der textile Bodenbelag wird nur geliehen, er geht am Ende seiner Lebenszeit ans Werk zurück,
wo die abgenützten Fasern für die nächste Verwendung ersetzt werden.
Auch mit dem Prinzip leasen statt besitzen lässt sich der Materialkreislauf
optimieren.
Das «Nest»-Modul Umar wurde von einer österreichischen Holzbaufirma
hergestellt. Die Holzteile wurden bloss zusammengefügt und nicht verleimt,
altes Zimmermannshandwerk in einer neuen Form. Die fertigen einzelnen
Zellen kamen dann per Lastwagen nach Dübendorf und wurden mithilfe von
zwei Kränen innert einem Tag in die Betonstruktur des «Nest» eingebaut.
Die Vorfabrikation erforderte präzises Arbeiten, damit zum Beispiel die bereits installierten Rohre der Haustechnik auch exakt zusammenpassten. Damit später einmal die Demontage einfach durchgeführt werden kann, sind
die Rohrverbindungen geschraubt.

DAS BUCH ZUM THEMA: «BUILDING FROM WASTE» VON DIRK E. HEBEL,
MARTA H. WISNIEWSKA, FELIX HEISEL, VERLAG BIRKHÄUSER, 1. AUFLAGE 2014

In Einzelteile zerlegen
Ähnliche Methoden der industriellen Fertigung von Räumen kennen die
Werften. Die Kabinen der Kreuzfahrtschiffe werden ebenfalls am Fliessband
gebrauchsfertig hergestellt und per Kran an ihren Montageort gebracht. In
der Werkhalle kann rationell und ohne Wetterprobleme gearbeitet werden,
auf der Baustelle geht dann alles schnell. Das soll später auch beim Abbruch
so sein: Dank Materialkennzeichnung und Materialplänen lässt sich ein gut
konzipiertes Bauwerk ebenso rationell und doch sorgfältig wieder in die Einzelteile zerlegen.
In der Seefahrt gibt es neue Regeln, die vor dem Abwracken eines Schiffes
einen Recyclingplan und ein Inventar der Materialien verlangen. Letztlich
müssten auch für Bauwerke an Land solche Unterlagen bestehen, damit die
Anwender von Abbruchmaterial für eine neue Verwendung die geeigneten
Stoffe leicht auffinden können. Wie viel von welchen Materialien heute wo
verbaut sind, weiss niemand. Die Anteile der drei Wege der direkten Wiederverwendung, der Verwertung und des Recyclings von Abbruchmaterial sind
ebenfalls noch wenig erforscht. In der Mine-Stadt warten aber mit Sicherheit viele Baustoffe auf ihre zweite Entdeckung. Sie stecken in Bauten, die
noch nicht demontagefreundlich geplant waren.
Die Fassade: Holz, Aluminium und Kupfer
Für die Fassade der neuen Gebäudeeinheit wurde Holz verwendet, das nicht
behandelt werden muss. Es kann später erneut genutzt oder auch kompostiert werden. Die Fassadenteile aus Aluminium und aus Kupfer lassen
sich dereinst sortenrein demontieren und einschmelzen. Die Kupferbleche
stammen vom Dach einer Abbruchliegenschaft und haben in Dübendorf ihr
zweites Leben. Ebenfalls direkt wiederverwendet werden die Türklinken, sie
waren früher in einer Bank in Belgien im Einsatz und wurden von einer Spezialfirma ausgebaut und auf den Markt gebracht. Wie für Autos, Flugzeugmotoren oder Fabrikeinrichtungen gibt es für Bauteile einen Occasionsmarkt,
wenn auch vorläufig in kleinerem Ausmass.
Die Wände: Getränkekartons und Jeansstoff
Eines der Wandelemente besteht aus rezyklierten Getränkekartons – was
man ihm auch ansieht. Bei anderen Wänden gibt eine Glasscheibe Einblick in
den Aufbau. Man kann erkennen, dass diverse Materialien als Isolierung Verwendung finden. Eines davon besteht aus rezykliertem Jeansstoff, ein anderes aus Pflanzenfasern. Sogar Pilze dienen als Baumaterial, sie bilden einen
Wandbelag, der auch mit Lehm verputzt werden kann. Eine schwenkbare
Wand als Raumteiler ist aus einzelnen Kunststeinen aus Backstein-Rezyklat
aufgebaut. Weil kein Mörtel oder Klebstoff die Steine zusammenhalten soll,
haben sie kreisrunde Löcher und sind auf Metallstangen aufgereiht, die in
diese Löcher passen.
Das Bad: Glas und Metallfolie
In den Badezimmern durften an Wänden und Böden keine Abdichtungen
für die Fugen eingebaut werden. Durch ein geschicktes Zusammensetzen
der Elemente wurde die nötige Dichtigkeit dennoch erreicht. Die Glaswände bestehen aus Altglas, wie es in den Sammlungen anfällt. Es wurde nicht
eingeschmolzen, sondern mit einem Spezialverfahren aufbereitet und wirkt
fast wie ein Kunstwerk. Ein konventioneller Spiegel ist in dem Haus tabu.
Spiegel enthalten eine Beschichtung, die nicht entfernt werden kann, das
Kriterium der Sortenreinheit für das Recycling ist damit nicht erfüllt. Eine auf
Hochglanz polierte Metallfolie dient ganz gut als Spiegel, wenn auch ein paar
Verzerrungen nicht zu übersehen sind.
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BUILDING FROM WASTE
Fragen an Prof. Dirk E. Hebel zum Thema «Building from Waste» und deren praktische
Erprobung in der UMAR -Wohneinheit im «Nest» in Dübendorf / Schweiz.
Interview: Manuela Schreiber

Ein halbes Jahr ist seit dem Einbau der UMAR-Wohneinheit
im «Nest» in Dübendorf vergangen. Wie sieht die Rückmeldung der Bewohner aus zum Thema Wohnkomfort und
Praktikabilität?
Seit Mai bewohnen zwei Studierende der Empa die Wohnung.
Felix Heisel hat gerade letzte Woche ein Interview mit Ihnen
geführt und ebenfalls gefragt, ob ihnen in diesem halben Jahr
etwas Aussergewöhnliches aufgefallen ist. Die Antwort der Beiden war, dass das Aussergewöhnlichste auch für sie ist, dass die
Wohnung keinerlei Kompromisse beim Wohnkomfort aufweist,
sondern auch durch räumliche Konzeption und Materialwahl
eine hohe Wohnqualität und Praktikabilität bietet. Trotz der
Tatsache, dass jedes Detail neu hinterfragt wurde, und
Materialien zum Großteil wieder oder weiterverwendet wurden,
und auch trotz der vielen Besucher: Es ist natürlich ungewöhnlich, dass die eigene Wohnung auch ein Ausstellungsstück ist.
Gibt es schon Erkenntnisse, ob sich die verwendeten, eben
aus Müll gefertigten und speziell be- und verarbeitenden
Materialen die Ansprüche, die Sie als Forscher an sie hatten,
erfüllt haben?
Bisher ist das absolut der Fall, aber in der Frage hatten wir
auch keine Bedenken, weil die Produkte zu einem grossen Teil
bereits auf dem Markt erhältlich sind. Auch die neuartigen bzw.
neuentwickelten Materialien, wie die berühmte Pilzwand,
zeigen sich als absolut alltagstauglich. Wir haben auch letzte
Woche wieder weiterentwickelte Produkte eingebaut, so zum
Beispiel einen Prototypen einer neuen Armatur der Firma
Laufen, der sortenrein im Edelstahl-3D-Druck hergestellt wurde.

Hat die Wohneinheit aus recycelten und vollständig wieder
rückbaubaren und wiederverwendbaren Materialien schon
Schule gemacht? Gibt es weitere solche oder ähnliche
Projekte?
Es gibt in der Tat immer mehr Projekte, die sich der Thematik
annehmen. In Düsseldorfer Medienhafen wird gerade «The
Cradle» geplant, ein Bürogebäude in Holzhybridbauweise, das
sich an das Cradle-to-Cradle anlehnt und nicht-recyklierbare
Baumaterialen zu vermeiden sucht. Und auch wir planen
gerade ein weiteres Projekt innerhalb der Thematik «Building
from Waste». Und zwar für die Bundesgartenschau 2019 in
Heilbronn. Hier werden wir ausschliesslich nur noch wiederverwertete und -verwendete Materialien benutzen bis hin zur
Tragstruktur, deren Materialien aus einem alten Kraftwerk in
Nordrhein-Westfalen stammen. Aber wir verwenden auch
wieder Materialien, die im UMAR verbaut wurden und sich dort
bewährt haben. Wie zum Beispiel die Magma Glaskeramik, die
in Heilbronn auch in der Fassade Verwendung finden wird. In
dieser Hinsicht ist das UMAR Projekt wirklich ein Vorreiter und
Vorbild und in seiner Kompromisslosigkeit sicher herausragend.
Noch ist «Bauen aus Müll» im experimentellen Status. Wann
könnten Ihrer Meinung nach Bauindustrie und Architekten
flächendeckend auf solches zurückgreifen? Oder zurückgreifen müssen? Wagen sie bitte eine Prognose!

Ansicht der Wand aus wiederverwerteten,
technischen Materialien. © Zooey Braun, Stuttgart

richtig fragen, geht es nun darum, diese Materialien und die Denkweise breit zu verankern. Wir glauben
dort auch an die Ausbildung, so gestalten wir im Moment die Materialbibliothek hier am KIT in Karlsruhe
neu, um jungen Planern diese Materialien vorzuführen und sie dafür zu begeistern. Auch planen wir am
9. November diesen Jahres eine Konferenz take.build.repeat. hier am KIT zum Thema «Ressourcengerechtes Bauen», an der auch Werner Sobek teilnehmen wird und andere herausragende Persönlichkeiten, die sich dem Thema widmen und sich diesem verschrieben haben aus unterschiedlichsten
Beweggründen.
Sie haben gemeinsam mit Marta H. Wisniewska und Felix Heisel das Buch «Building from Waste»
geschrieben, das quer durch die Forschungs-, Bau- und Architekturlandschaft Furore gemacht
hat. Welches sind Ihre persönlichen Lieblingsmaterialien und warum?
Dort nun ein Lieblingsmaterial herauszugreifen ist natürlich schwer. Interessant für mich war allerdings,
dass sich auch für uns nach Veröffentlichung des Buches ein neues Forschungsgebiet eröffnet hat,
nämlich die kultivierten Baumaterialien, die im Buch das fünfte Kapitel einnahmen. Aus diesem Ansatz
ist dann ein weiteres Buch entstanden mit dem Titel «Cultivated Buiding Materials», das letztes Jahr
erschienen ist.
Welches Projekt, welche Idee verfolgen Sie derzeit mit besonderem Herzblut?

Wer sich wirklich dafür interessiert, kann dies schon heute tun,
gar kein Problem. Es gibt Büros, wie Werner Sobek und auch
das unsrige – 2hs Architekten –, die diese Leistungen und Beratungen bereits heute abdecken können. Und dass auch der
Markt solche Materialien bereits abdeckt, zeigt die UMAR
Einheit. Und es werden immer mehr Materialien, die diesen
Ansprüchen genügen. Es entstehen auch immer neue
Geschäftsmodelle, die auf die Nutzung von Produkten und
Materialien abzielen und nicht mehr auf deren Besitz. Wie Sie
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In der Tat das Züchten von Baumaterialien aus Myzeliumstrukturen. Hier betreiben wir nun intensiv
Forschung und wollen in Zukunft Bauprodukte präsentieren, die man wachsen lassen kann, und nach
Gebrauch wieder kompostieren.

161

RECYCLING

Die Installation der Unit passierte parallel zu
laufenden Veranstaltungen. © Wojciech Zawarski

Alle 7 Module wurden an einem Tag mit 2 Kränen
in das NEST eingehoben. © Wojciech Zawarski

Die Unit wurde in 7 vorgefertigten und vorinstallierten Modulen angeliefert. © Wojciech Zawarski

BURNING MAN

Text: Manuela Schreiber
Bilder: Justin Hession

SHORT-TERM ACCOMMODATION AT ITS
MOST RADICAL – BURNING MAN

BURNING
At the threshold of the twenty-first century, a unique movement arose that is driven by settledness, the desire to preserve, to cherish at all costs and to an absurd degree, and yet whose
actions represent the polar opposite. The name of this movement: Burning Man. Established
in 1986 with 20 people at a beach during the summer solstice, the event now takes place in
the Nevada desert and attracts 70,000 people, who come together to celebrate for nine days
in a temporary city adorned with outsize works of art. This festival is a hymn to transience, to
creation and decay, to coming together and parting ways – and to huge highs, free love,
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gift-giving, giving, swapping, all without money, advertising or consumer culture. And it all happens
within this magical, totally unique «burning» season from late August to early September. Building the
city, setting up the artworks, erecting a temple is a communal effort, and everyone is allowed – challenged, even – to express themselves, be themselves and share this genuineness of being with others.
There are few taboos and no obligations. But everything should always be an expression of your own
self, no matter what form that expression takes. And at the end of these intoxicating weeks amidst sand
storms, music, self-expression and performance, everything is once more burned down. For 24 hours,
all the communally-erected objects burn. It is like a cleansing ritual that makes transience and beauty
tangible to us – because the fire itself is transience and beauty.

DIE 10 PRINZIPIEN VON BURNING MAN
Radical Inclusion
Jeder kann Teil der Burning Man community sein. Es gibt keinerlei
Bedingungen um Teil der Gemeinschaft zu sein oder zu werden.

Gifting
Burning Man ist eine Gesellschaft ohne Geld und basiert auf
Geschenken. Der Wert von Geschenken ist an keine Bedingungen
geknüpft und verpflichtet niemanden, sich für ein Geschenk
erkenntlich zu zeigen.

Participation
Unsere Gemeinschaft ist einer radikal partizipatorischen Einstellung
verpflichtet. Veränderung einer Person oder auch der Gesellschaft
kann nur durch die intensive Teilnahme jedes Einzelnen am Geschehen
passieren. Jeder ist eingeladen mitzuarbeiten, mitzuspielen und sich
und seine Gedanken und Ideen einzubringen.

Immediacy
Unmittelbare Erfahrung ist in vielerlei Hinsicht der wichtigste Wert in unserer
Kultur. Wir versuchen, Hindernisse zu überwinden, die zwischen uns und der
Wahrnehmung unseres inneren Selbst stehen. Keine Ahnung oder Vorstellung
kann das unmittelbare Erlebnis jemals ersetzen. Wir lernen durch Kontakt
mit anderen Menschen und Kräften, die das Menschliche übersteigen, und
wachsen daran.

The «burners» have become a globally active community who organise their
events according to certain principles. Burning Man is a life philosophy, a
unique experience, a developmental leap, a new beginning – all this and more
is what Burning Man can mean to the individual. And every experience there
is unique and individual – just like the artworks that are erected only once
and which cease to exist after the fire.
Burning Man – a journey of the mind
It is the dust that envelops everything. That reveals everything. The desert
dust that penetrates every pore, every crack, every camera lens. That settles
on the skin, as if seeking to give us a new skin. A second skin. Perhaps our
true skin. Most certainly a temporary skin. For nine days each summer, dust
and sand are our daily companions, and settle on us. They cover our exterior,
envelop us, in order to finally expose our true self, our core once again. And
make it glow. Make it explode. Make it burn.
I go in search of clues, following a radical vision made manifest amid the
desert sand. Despite all the spectacular exterior trappings, it is above all a
journey towards the interior – one which requires not only wide-open eyes
but also, and above all, wide-open hands and hearts. And it requires the
many gestures both small and great that give form to the visionary concept
of the Burning Man event, an event whose effects have long since rippled
out beyond these nine days in the Black Rock Desert.
It starts with the slow journey into nowhere, often at night, as this is when the
desert releases coolness, a coolness whose nature is inverted with the first
ray of sun, mutating into fire. Then comes the waiting. And this is the precise
point at which your entry into the Burning Man universe begins. Waiting in
the convoy of cars, in order to exchange the «physical» entry ticket for a
computer printout. Slowly advancing towards the entrance to Black Rock
City, a place erected out of nothing in this great nowhere, only to disappear
into nothing once more after the passage of one and a half weeks. Without
leaving a trace. This is in accordance with the 10 Principles of Burning Man,
written by founder Larry Harvey (1948-2018).

Radical Self-Expression
Sei du selbst – radikale Selbstdarstellung als Ausdruck deiner Fähigkeiten
und Talente. Selbstdarstellung als
Geschenk an die Gemeinschaft – unter
Beachtung der Rechte und Freiheiten
des Empfängers.
Communal Effort
Unsere Gemeinschaft basiert auf
kreativer Zusammenarbeit. Durch
kreative Zusammenarbeit sollen soziale
Netzwerke, öffentliche Räume und
Kunstwerke und dazu notwendige
Kommunikationsmöglichkeiten gefördert, geschaffen und erhalten werden.
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AM EINLASS DANN WIRD JEDER EINZELNE FREUDIG UMARMT,
SCHICHTEN SYMBOLISCH REIN ZU WASCHEN

As you wait for what is to come, what builds up within you is not a sense of expectation but
a contemplative type of anticipation, a meditation on things that have not yet occurred. This
is where you have your first encounters with other «burners», some of whom are here for
the first, others for the Nth time. And you don’t just watch the first sunrise in the desert –
you experience it. This waiting together with thousands of others feels like a sluice gate
that leads from the ‘toil of the plain’, as Brecht puts it, to a safe space in which to radically
develop the self in interaction with a community of like-minded people.
Once at the entrance, every person is joyfully embraced by a ranger before they roll in the
desert dust to symbolically «wash» off the old layers and ring the bell. Its sound rings in the
start of the adventure, an adventure which everyone experiences completely differently and
yet which only arises from the involvement and joint experience of everyone. The «burners»
set up camp, either in their camper vans or in their tents. And then begins the first of an
endless-seeming series of excursions. These are best embarked on without a fixed plan, as
everything can change within just a few metres on my bike or one of the incredibly ingenious
and surreal mutant vehicles. All my senses are appealed to, activated, challenged. Sounds,
smells, colours. Seemingly discordant and directionless, they nevertheless follow the principle of radical self-expression as a gift to me and the others. Where there is music, I dance.
Where there are smells, I eat what the others give to me: ice cream, burritos, soup – there
are no limits to what the others create and present to me as gifts. Money does not exist
here, nor is there an expectation of reciprocity. I give up one of my days as a gift and make
ice tea and granita. I come into contact with many people. Get talked to or initiate the conversation myself. Listen to stories. Have people share their tips and experiences with me.
Then the sun goes down. And 70,000 people briefly stop their doings, which can also be
doing nothing. And follow the transition from day to night with their gaze, their thoughts,
their appreciation. This transition is welcomed just as much as the sunrise in the morning.
These magical moments are celebrated. By all. Now the stars arise like a giant circus dome,
and beneath them begins the show. The same riot of colour night for night, and yet always
different. The thousands upon thousands of bicycles glow, the mutant vehicles spray sparks

MAN WIRFT SICH IN DEN WÜSTENSTAUB, UM DIE ALTEN
UND SCHLÄGT AN DIE GLOCKE.

BURNING MAN

and spit fire. All the amazing art projects scattered about the playa like dice thrown by carefree hands
onto a games board begin their second life. Everything glows, sparkles, glitters, moves, mingles, melds.
And I am at the centre of it all, in my blinking imitation-fur vest and with my swirling neon-green bicycle
beneath me. Sleep is something that happens whenever, and sometimes wherever. Until the sun once
more rises amidst this riotously joyful community. Today, however, I am taking to the skies in a small
aeroplane. Views from above. I see Black Rock City as a series of concentric circles opened up to one
side – circles which have distributed the inhabitants and their short-term accommodation completely
evenly within them. How is such a thing possible? A crop circle of tents and motor homes? Another
miracle that etches itself into my memory. Just like the burning of the «Man» in the middle of the circle
the following evening. This is a loudly celebrated pyrotechnical event, in contrast to the burning of
the temple the next day, which becomes a collectively silent prayer. I too have previously eaten, sung,
cried and been touched deeply inside the temple. I have read the messages here, the wishes, the pleas;
looked at the photos pinned up here and left messages of my own, in which I bared my soul – these will
now dissolve in the cleansing fire. And perhaps return to me in altered form.

After nine days, the mighty wind once more blows every tiny grain of sand unhindered over the plain of
the Black Rock Desert. Until next year, when they turn up once again, peel themselves out of the dust,
and yet remain truly themselves: crying, singing, cheering, silent – the people and their machines, here to
celebrate what truly defines human existence: consistently living out one’s creativity through unconditional
giving and taking.
Once back in reality, in «normal» life, the question arises: what remains of this nomadic experience, where
you are freed from everything and arrive with nothing in your hands, and yet are so richly rewarded? Where
a tent tarpaulin above your head offered sufficient shelter from sun and storm? Where I experienced taking
and giving as a profound act of love? Where I was taken in and accepted as I was, regardless of whether I
wandered the dust-covered playa in solitude or ecstatically mingled with the masses? No matter whether
I laughed or cried, sang or danced, was silent or loud? It is probably precisely all of this taken together that
creates the magic of this event, which of course could not be what it is without huge amounts of organisation
and the financial contribution of everyone involved. It continues to grow year on year. Why? Because it
very clearly reveals possibilities. That it is possible to free yourself from everything. That it is possible to
leave behind possessions and rigid structures. That it is possible to give to others and receive gifts in turn
without any expectations. That it is possible to freely express yourself, no matter what your age, gender,
skin colour or social status. That it is possible to live out something that sounds utopian – even if it is just
for a few days or weeks a year. And so it is the possibilities that open a door to the future.

Decommodification
Um den Geist des Schenkens zu fördern und zu erhalten,
soll eine Umgebung geschaffen werden, die unbeeinflusst von kommerziellem Sponsoring, kommerziellen
Transaktionen oder Werbung ist. Anstelle des Konsums
tritt das partizipative Erlebnis.
Radical Self-Reliance
Verlasse dich auf deine eigenen Fähigkeiten und
Ressourcen!
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Civic Responsibility
Das Gemeinwohl steht über dem des Einzelnen. Jedes
Mitglied der Gemeinschaft ist angehalten, Verantwortung für das Gemeinwohl aller zu übernehmen und diese
Verantwortung auch an andere zu kommunizieren.
Leaving No Trace
Unsere Gemeinschaft respektiert die Umwelt. Wo auch
immer wir uns treffen, räumen wir hinter uns auf und
hinterlassen den Ort, wenn möglich, in einem besseren
Zustand als wir ihn vorgefunden haben.

REGIEANWEISUNG
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ALAIN DE BOTTON

The Architecture of Happiness
Alain de Botton

How must your home, your home, your ideal environment be designed, so that you can get in touch
with your true self and in which you experience yourself as liberated, vital and mentally intact?
Because I’m a very anxious person, I need an environment that is - above anything else - calm: so I need
tidiness not because I am mysteriously addicted to putting things in drawers and shelves, but because I
am scared (of life and death). I try to explain this to my family (in a joking, self-deprecating manner) and
they are starting to understand. For too long, they just thought I was overly Swiss.
I also want my environment to feel dignified. I live in a big city that is often not so dignified. So I particularly appreciate some woodwork that has been made by a careful craftsman or a complex piece of
geometry in a staircase, or light that washes smoothly and slightly mysteriously from recess in a wall.
All I all, I need an environment that corrects my errors of character; and that already is what I would like
more to be.
Where do you go home when it comes to homecoming in the truest and best sense?
My true home is inside my mind - where my thoughts collect. Often, after a busy day, I need to get
‘home’ by which I mean, to my own mind, which I haven’t visited in many hours. I have not had the
chance to consult what I think and feel.
In order to go this home, what I need is silence, perhaps a bed or a bath, and a pad and paper.
What kind of architecture strengthens your mental state and makes you a more desirable version
of yourself?
Architecture that is pure, simple, eternal and massive: something like a Peter Zumthor environment or,
perhaps, the Roman pantheon.
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GLÜCK
UND ARCHITEKTUR
Ausschnitte aus «Glück und Architektur»
«Dass wir so empfindsam auf unsere Umgebung reagieren, könnte auf ein
besorgniserregendes Merkmal der menschlichen Psyche zurückzuführen
sein: Darauf nämlich, dass mehrere Persönlichkeiten in uns stecken, die sich
nicht alle gleichermaßen wie >Ich< anfühlen, und dies in solch einem Ausmaße, dass wir in bestimmten Stimmungen klagen, von dem getrennt zu
sein, was wir für unser wahres Selbst halten.
Leider lässt sich dieses >Ich< , das wir in solchen Momenten vermissen,
diese so schwer fassbare, authentische, kreative und spontane Seite unseres Charakters, nicht nach Belieben herbeizitieren. Unser Zugang dazu
ist in einem beschämenden Maße von jenen Ort bestimmt, an dem wir uns
gerade aufhalten, von der Ziegelfarbe, der Deckenhöhe, der Anordnung der
Straßen. In einem von drei Autobahnen umkesselten Hotelzimmer oder der
Ödnis heruntergekommener Wohnsilos werden Optimismus und Entschlossenheit sicher so bald versiegen wie Wasser in einem leck geschlagenen Behälter. Vielleicht vergessen wir sogar, dass wir je den Ehrgeiz besaßen oder
handfeste Gründe hatten, guten Mutes und hoffnungsfroh zu sein.

Indirekt sind wir darauf angewiesen, dass unsere Umgebung jene Stimmungen und Ideen verkörpert,
die wir respektieren, und dass sie uns zugleich immer wieder mahnend an sie erinnert. Wir erwarten
von den Gebäuden, dass sie uns eine hilfreiche Vision unserer selbst - wie einen psychischen Abguss vor Augen halten. Wir umgeben uns mit Dingen, die uns unablässig mitteilen, was wir brauchen - aber
ständig zu vergessen drohen. Wir klammern uns an Tapeten, Bänke, Bilder und Straßen, um das Verschwinden unserer wahren Persönlichkeit aufzuhalten.
Dafür ehren wir jene Orte mit dem Wort >Zuhause<, deren Äußeres uns entspricht und uns legitimiert.
Um sich diese Bezeichnung zu verdienen, muss das Zuhause keineswegs ein Platz sein, an dem wir uns
dauerhaft aufhalten oder an dem wir unsere Kleider aufbewahren. Reden wir im Zusammenhang mit
einem Gebäude von zu Hause, erkennen wir damit bloss an, dass es im Einklang mit unserer inneren
Zufriedenheit steht. Zu Hause können wir uns folglich auch in einem Flughafen oder einer Bibliothek
fühlen, in einem Garten oder einer Autobahnraststätte.
Unsere Liebe für ein Zuhause erkennt auch an, in welchem Maße es unserer Identität an Selbstbestimmung mangelt. Im psychologischen wie physischen Sinne brauchen wir ein Zuhause als Kompensation für unsere Verletzlichkeit. Wir brauchen eine Freistätte, die unsere geistige Verfassung kräftigt,
da sich die Welt derart gegen unsere Bündnisse richtet. Wir brauchen unsere eigenen Räume, um
uns zu wünschenswerten Versionen unserer selbst ausrichten und jene so wichtigen, doch flüchtigen
besseren Seiten in uns am Leben erhalten zu können.»
«Man stelle sich vor, man könne am Ende eines Tages in ein Haus, wie das in Rö, nördlich von Stockholm, zurückkehren. Vielleicht ist unsere Arbeit hektisch oder belastend gewesen, es hat zahllose Termine gegeben, unehrliche Handschläge, Smalltalk und jede Menge Bürokratie. Um Kollegen zu überzeugen, haben wir womöglich etwas gesagt, woran wir gar nicht glauben, und uns für Ziele erwärmt und
eingesetzt, die uns völlig egal sind.
Doch dann, wenn wir endlich allein sind und aus dem Salonfenster in den Garten und in die zunehmende
Dunkelheit schauen, können wir langsam wieder Kontakt mit dem wahren Selbst aufnehmen, das in der
Kulisse nur auf das Ende unserer Show gewartet hat. Unsere unterdrückte, spielerische Seite wird von
den beiderseits der Tür aufgemalten Blumen ermuntert, unser Verlangen nach einem bescheidenen,
zarten Glück von den schlichten, unbehandelten Holzdielen gestärkt. Die Dinge um uns herum regen
die höchsten Hoffnungen an, die wir für uns hegen. In dieser Umgebung können wir uns wieder einer
seelischen Verfassung nähern, die von Integrität und Vitalität geprägt wird. Wir können uns innerlich
befreit fühlen. Wir können im wahrsten Sinne >heimkehren<.
Ohne einen Gott zu ehren, doch so gewiss wie eine Moschee oder ein Kapelle, vermag uns gewöhnliche
Architektur beim Heraufbeschwören unseres wahren Selbst zu helfen.»
Alain de Botton, «Glück und Architektur, Von der Kunst, daheim zu Hause zu sein»,
FISCHER Taschenbuch, Frankfurt am Main, März 2010, 3. Auflage: Dezember 2015
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Was sagte Neil Armstrong im Juni 1969
als er erster Mensch den Mond betrat:
«That’s one small step for a man, one
giant leap for mankind.» Sinngemäss
würde das, übertragen auf das erste
ReGen Village von Almere, etwa so
daherkommen: «Almere ist ein kleiner
Schritt, unsere Welt zu verbessern,
aber ein riesen Satz, sie am Leben zu
erhalten.»
Text: Frank Joss
Bilder: EFFEKT architects, Copenhagen

Bis 2050 werden rund 10 Milliarden Menschen auf
der Erde leben. Das ruft eindringlich nach regenerativen Unterkünften, nach Schutz der natürlichen
Ressourcen. Trinkwasser, gesunde Nahrung und
fehlendes Ackerland stehen bereits im Fokus globaler Probleme, die angegangen werden müssen.
Dringend.
Ein ganzes Dorf versorgt sich selbst: Almere in Holland baut das erste ReGen Village. Die Bewohner
dieses Ökodorfs sind weder auf Energie noch auf
Lebensmittel von aussen angewiesen. Sie produzieren alles vor Ort, verteilt auf das ganze Dorf. Bereits
Ende 2018 werden die ersten Häuser im vollautarken Dorf bezugsbereit sein. Effekt, ein dänisches
Architekturbüro ist zusammen mit Erfinder James
Ehrlich damit beschäftigt, einen lang gehegten
Öko-Traum schöne Wirklichkeit werden zu lassen.
ReGen Village kommt in einem klugen, geschlossenen Kreislauf daher; Abfälle werden nicht produziert. Das Projekt folgt dem «Prinzip Hoffnung»,
jener Hoffnung, unsere Erde permanenzfähig zu
machen.

ReGen Village hat sich clever
organisiert
Jedes Haus wird 120m2 Wohnfläche haben und
sich selbst mit Erneuerbaren Energien versorgen.
Es stehen den Bewohnern dafür sowohl Solaranlagen und Geothermie zur Verfügung, als auch Biomasseheizanlage, die mit Abfall betrieben wird. Die
Lebensmittelversorgung steht im Zentrum dieser
urbanen Gemeinschaft. Sie wird über Aquaponik
funktionieren. Das ist ein komplexer, sehr cleverer
Kreislauf, in dem Pflanzen- und Fischzucht gegenseitig voneinander profitieren und sich selbst mit
Nährstoffen versorgen. Eine solche Anlage benötigt
nur etwa ein Zehntel des Wassers, das konventionelle Landwirtschaft verbraucht.

halb des Dorfes selbst produziert. Die Lebensmittel stammen aus den Gärten und den beheizten
Gewächshäusern. Selbst verticale Farms inklusive
Viehhaltung sind Teil des Projekts. Hydorkulturen
im Wechselspiel mit Fischzucht, der sogenannten
Aquaponik, sind auch auf dem Ernährungsplan zu
finden. Zur ganzjährigen Versorgung einer dreiköpfigen Familie sollen 639 Quadratmeter mit modernsten und nachhaltigen Methoden bearbeitetes
Land genügen. Normalersweise rechnet man in der
Landwirtschaft mit etwa 8100 Quadratmeter Land
für die gleiche Anzahl Menschen.

Lebensmittelerzeugung in Gärten,
Gewächshäusern und Vertical Farms
194 Eigenheime befinden sich in Planung und Entwicklung. Die ersten sollen auf Weihnachten 2018
zum Bezug bereit sein. Über 7000 Menschen haben sich bereits gemeldet, eine der wertvollen Immobilien zu ergattern. Die Warteliste ist meilenlang.
Alles was man hier zum Leben braucht wird inner-

Sollte die totale Auflösung unserer Wohnstrukturen
		 doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein,
kann es sehr wohl so weitergehen wie im holländischen Almere:
			 Mit einer klugen Erinnerung an die Zukunft.

ReGen Village

Viele ReGen Villages sind mitterweilen auf
der ganzen Welt geplant. Bleibt zu hoffen,
dass ihnen die wichtigste menschliche
Ressource nicht versiegt: Die Begeisterung dafür, in unserer Welt sinnstiftend
wirken zu können.

REGENVILLAGE

BASIC CONCEPT REGEN VILLAGE
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Derweil wir noch über die Auflösung physischer
Wonhnstrukturen nachdenken, ist sie schon von
fujimoto-architects entwickelt worden: … mit dem
Taiwan-Tower.
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