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Abstract

Abstract

Das Projekt stattutopie versteht sich als Ex-
periment und setzt sich für mehr Mut und 
proaktive Gestaltung in der Stadt (-planung) 
ein. Es versucht Möglichkeitsräume der ge-
meinschaftlichen Diskussion zu schaffen 
und erprobt prozesshaft verschiedene For-
mate der Partizipation und der hyperdiszi-
plinären Vernetzung. Auf diesem Weg ver-
sucht es, die Bedeutung des Urbanen für eine 
nachhaltige Lebensweise sichtbar zu machen 
und ein Bewusstsein für die gemeinsame so-
ziale Verantwortung gegenüber der Gestal-
tung der Zukunft zu entwickeln. Darüber 
hinaus möchte es reale Handlungsspielräu-
me aufzeigen und die Freude daran wecken, 
sich für eine zukunftsfähige Lebensweise zu 
engagieren.
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Man schafft niemals 
Veränderung, indem 
man das Bestehende 
bekämpft. Um etwas 
zu verändern, baut 

man neue Modelle, die 
das Alte überflüssig 

machen.

Zitat Richard Buckminster Fuller
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Die Idee des unbegrenzten Wachstums hat der 
Welt Wohlstand und Gleichheit für alle verspro-
chen – und auf dem Weg dahin unumstritten viel 
Wertvolles erreicht – doch die Erkenntnis, dass 
die Gleichung langfristig nicht aufgeht, trifft die 
Welt, die sich der Kultur der Expansion bis in die 
hintersten Ecken des Planeten verschrieben hat, 
mit voller Wucht. 

Unterdessen zeichnen die Fakten einen dunklen 
Horizont: die Erschöpfung und Verknappung 
diverser natürlicher Ressourcen, der Klimawan-
del. Der Verlust der Biodiversität. Wahnwitzige 
globale Ungleichheit, tausende Tote im Meer. 
Die durchgängige Kommerzialisierung aller Le-
bensbereiche, vom Essen bis zum Atmen, von 
der Kommunikation bis zur Liebe. Die Lebens-
zeit im Tausch gegen absolute Beschäftigungsfä-
higkeit, Konkurrenzdruck. Die Erschöpfung des 
sozialen Lebens und des öffentlichen Raums. Fi-
nanzkrise, Eurokrise, Immobilienkrise, Demo-
graphiekrise, Demokratiekrise, Sinnkrise, Krise, 
Krise, Krise.

Die Zukunft war noch nie so in Frage gestellt. 
Wir sind auf dem besten Weg, uns aller Lebens-
grundlagen zu entledigen und in soziales Chaos 
zu stürzen. 

Doch es gibt eine Leerstelle, einen brutalen epi-
stemologischen Bruch: Da, wo die durch die 
kapitalistische Ideologie situierte Gegenwart 
aufprallt – auf das, was die Vision einer ande-
ren Welt, die dem menschlichen Wesen eher 
entsprechen würde, sein könnte. Es ist an der 
Zeit, diese Leerstelle, wo sich Zynismus und das 
Gefühl der Ohnmacht eingenistet haben, mit Zu-
kunft zu füllen.

Prolog eins
Utopie als

Entscheidung
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Hier kann sich die Utopie ansiedeln, die 
Realität neu dimensionieren, das Aktu-
elle zu einer unter vielen Möglichkeiten 
machen. Sie kann die Geschichte einer 
anderen Gesellschaft erzählen, welche 
auf Basis anderer Prämissen wie Gleich-
heit, Partizipation, Würde, Solidarität 
und Schutz der Natur wächst. Die Uto-
pie als Wegweiser und Entscheidung für 
eine Gesellschaft, die sich dem in vielerlei 
Hinsicht Raubbau betreibenden Wachs-
tumswahn entsagt und sich auf die Su-
che macht – nach einer Lebensweise, die 
irgendeine Zukunft ermöglicht. Ganz zu 
schweigen von einer besseren Zukunft. 
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Prolog zwei
Stadt als

Schicksalsfrage

Dem urbanen Raum kommt hinsichtlich der im 
21. Jahrhundert anstehenden Herausforderun-
gen eine wichtige Rolle zu: Denn wie wir unsere 
Städte einrichten und deren Potenzial nutzen, 
ist eine Schicksalsfrage für eine zukunftsfähige 
Lebensweise. Schon heute teilen mehr als 50 
Prozent der Weltbevölkerung die Stadt als Le-
bensraum, Tendenz steigend. 80 Prozent des 
globalen Ressourcenverbrauchs findet in städ-
tischen Regionen statt. Die Stadtplanung und 
-politik hat sich in den letzten Jahrzehnten un-
ter dem Diktat neoliberaler Kräfte selbst aus den 
Augen verloren, kaum mehr fähig, zukunftsfä-
hige Konzepte zu entwickeln, welche über die 
blosse Reparatur und Erhaltung des Status Quo 
hinausgehen.

Je dringender aber soziale Belange, Ökologie 
und Ökonomie ihre Balance finden müssen, des-
to mehr muss die Stadtplanung auch wieder in 
ihren sozialen und gesellschaftlich-politischen 
Elementen verstanden und behandelt werden. 
Sie hängt heute wie selten zuvor damit zusam-

men, in welcher Zukunft wir bald leben werden 
oder wollen.

Es liegt darum sowohl im Vermögen als auch 
in der Verantwortung der Städte, ihrer Politi-
kerInnen sowie BewohnerInnen, das schöpferi-
sche Potential in der Diversität zu erkennen und 
neue Lösungsansätze und Methoden für eine 
zukunftsfähige (urbane) Lebensweise zu entwi-
ckeln. Die lebendige Aushandlung, wie man le-
ben will, kann immer nur das vorläufige Ergeb-
nis von Kontroversen und Konsensbildungen 
sein, das Ergebnis einer sozialen Praxis also. Um 
eine solche Praxis zu ermöglichen braucht es an-
dere, mutigere Methoden und Stadtgestaltungs-
formate, welche diese gesellschaftlich-sozialen 
Aspekte miteinbeziehen sowie reale Räume, 
welche ein prozesshaftes Experimentieren mit 
Zukunftskonzepten und Lösungsansätzen zulas-
sen.
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Darum also Utopie. Und Stadt. 
Und das anstatt, weil es letzt-
lich auch darum geht, endlich 
irgendwo zu beginnen. 



Seite 5 Auf dem Weg zum Projekt

Ich verstehe mein Diplomprojekt als eine the-
matische Weiterführung und Übersetzung der 
ersten zwei Studienjahre am HyperWerk. Dar-
um möchte ich hier kurz einen Überblick geben, 
womit ich mich in dieser Zeit beschäftigt habe.

Durch viele Workshops und die begleitende 
Auseinandersetzung mit Kapitalismuskritik und 
Gegenentwürfen habe ich gelernt, diese ver-
meintlich komplexe Welt als gestalt- und damit 
veränderbar zu begreifen. In dieser Zeit waren 
zum Beispiel Mark Fisher’s Kapitalistischer 
Realismus 1) oder Peter Sloterdijk’s Das Zeug 
zur Macht 2) besonders prägend. Das Kennenler-
nen von Postwachstumsentwürfen wie zum Bei-
spiel die von Niko Paech 3) oder die Commons-
Bewegung rund um Silke Helfrich 4) , haben mir 
geholfen, das Selbstverständnis für das Aktuelle 
aufzulösen und in Alternativen zu denken. Ich 
habe ein prozesshaftes, spielerisches Vorgehen 
im Umgang mit gesellschaftlichen Strukturen 
entwickeln können, welches Prozessgestaltung 
für mich erst möglich machte.

Parallel dazu habe ich durch das Studienprojekt 
tohuwabohu – ein soziokulturelles Hostel – 
gelernt, Prozessgestaltung konkret anzuwenden. 
Auf diesem Weg habe ich meine Faszination für 
das Urbane entdeckt und dabei gelernt, Stadt 
(-gestaltung) als weit mehr zu begreifen als eine 
räumlich-architektonische Aufgabe – sondern 
als Spiegelbild und (Re-) Produktion von gesell-
schaftlichen Verhältnissen. Prägend für diese 
Erkenntnisse waren unter anderem Ueli Mäder’s
Raum und Macht 5), was mich dann zu den Ar-
beiten von Lucius Burckhardt 6) geführt hat. 
Auch Henri Lefebvre’s Revolution der Städte 7 ) 

und David Harvey’s Rebellische Städte 8) waren 
wegweisend für dieses neue Verständnis von 
Stadt.

Das Projekt eröffnete mir einen Handlungs-
raum, wo ich das Gelernte im Austausch mit 
lokalen Stadtakteuren, wie zum Beispiel dem 
Baubüro in situ, der Immobilienabteilung der 
Christoph Merian Stiftung oder der Stadtent-
wicklung Basel-Stadt, stetig am realen Beispiel 

Auf dem
Weg

zum Projekt



ausprobieren konnte. Ich lernte dadurch auch 
die langwierigen und mühsamen Prozesse der 
Stadtplanung und die dahinter liegenden Macht-
verhältnisse kennen.  

Je mehr ich die Bedeutung von Stadt (-planung) 
bezüglich der sozialen Organisation einer Ge-
sellschaft sowie deren Zukunftsfähigkeit in ei-
nen Zusammenhang setzen konnte, desto mehr 
erkannte ich, dass die aktuelle Stadtentwicklung 
in Basel (und anderswo genauso) dieser grossen 
Verantwortung nicht gerecht wird. Und desto 
mehr wuchs in mir eine gestalterische Haltung 
gegenüber dem Thema und die Überzeugung, 
dass sich Design und Prozessgestaltung hier mit 
ihren Fähigkeiten einmischen müssen.

In meinem Diplomjahr führe ich nun die-

se Erkenntnisse zusammen und stelle die 

nicht ganz einfach zu behandelnde Frage 

nach der Zukunftsfähigkeit unserer glo-

balen Gesellschaft. Wie gestalten wir eine 

zukunftsfähige Lebensweise angesichts 

real existierender (ökologischer) Gren-

zen und (ökonomisch und sozialer) Un-

gleichheit? Wie kann ein guter Umgang 

mit der Welt aussehen? Welche Rollen 

und Aufgaben kommen dabei dem Städ-

tischen zu?

Ich habe mir nicht zum Ziel gesetzt, im Diplom-
jahr Antworten zu finden, sondern die offenen 
Fragen nach der Zukunftsfähigkeit der globalen 
Gesellschaft und der Stadt im Konkreten einmal 
laut und deutlich in aller Öffentlichkeit zu stel-
len und damit sowohl Politik, Bevölkerung und 
Stadtplanung zu stören. Mein Ziel war es, einen 
öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, welcher 
die Zukunft mitdenkt und damit ein Denken in 
Möglichkeiten und Alternativen eröffnet. Da-
bei war es mir wichtig, den hyperdisziplinären 
Ansatz, den ich durch das Projekt tohuwabohu 
vertieft hatte, weiter zu führen. Es war somit ein 
weiteres Ziel, bestehende Initiativen und Denk-

ansätze sichtbar zu machen und zu vernetzen, 
um konkrete Handlungsräume und Lösungs-
ansätze für ein breites Publikum zugänglich zu 
machen. Ich entschied, nicht ein Produkt, son-
dern den gemeinschaftlichen Diskurs an sich in 
den Mittelpunkt meiner Diplomarbeit zu stellen 
und diesen selbst in den Stadtraum hinein zu 
ent-werfen. 
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Entwurfsprozess

Meine Diplomreise habe ich mit der Suche nach 
einer geeigneten Projektform für die Auseinan-
dersetzung mit den oben genannten Fragen und 
Zielen meiner Arbeit begonnen.

Besonders prägend in dieser ersten Phase des 
Entwurfprozesses war die Broschüre Achtung, 
die Schweiz von Lucius Burckhardt und Max 
Frisch 9). Ihre provokative Kritik an der Planlo-
sigkeit der Planung konnte ich nach zwei Jahren 
Erfahrungen in diesem Bereich teilen. Ausser-
dem faszinierte mich der Gedanke, diese Plan-
losigkeit käme daher, dass man als Gesellschaft 
keine Idee davon habe, was man sein will und 
wie man zusammen leben will. Der Ansatz, dass 
es zuerst einmal darum ginge, eine gemeinsame 
Vision für die wünschenswerte Stadt der Zukunft 
zu entwickeln, liess mich nicht mehr los. So kam 
ich dann auch dazu, mich in einem nächsten 
Schritt mit Spekulativem Design und der ge-
stalterischen Macht des utopischen Denkens 10) 

zu beschäftigen. Die begleitende Auseinander-
setzung mit theoretischen Ansätzen wie denen 
von Harald Welzer 11), oder Richard Sennett 12) 
hat mich in meinem Ansatz bestätigt, Stadt- und 
Zukunftsgestaltung in erster Linie als sozial-ge-
sellschaftliche Aufgabe und Resultat einer sozia-
len Praxis zu verstehen und den Diskurs darüber 
auch dementsprechend zu gestalten.

Nun ging es im nächsten Schritt darum, eine 
konkrete Projektform für diesen gemeinschaft-
lichen Diskurs zu entwickeln.

Dafür habe ich Grossgruppenmethoden wie die 
der Zukunftswerkstatt von Robert Jungk 13) un-
tersucht und nach partizipativen Ansätzen aus 
Architektur und Design recherchiert, wobei un-
ter anderem die Arbeiten von raumlabor berlin 14)

und das Methodenhandbuch der Baupiloten 15) 

hilfreich waren. Ich habe untersucht, mithilfe 
welcher Formate andere Initiativen die Themen 
der Zukunftsfähigkeit und der Stadt behandeln. 
Besonders inspirierend empfand ich dabei das 

Prozess
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Projekt Nexthamburg 16), welches in meinen 
Augen erfolgreich geschafft hat, einen in der Be-
völkerung breit mitgetragenen Diskurs über die 
wünschenswerte Stadt der Zukunft zu ermögli-
chen. So machte ich mich Anfangs Januar auf 
nach Hamburg zum Urbanisten und Mitbegrün-
der des Projekts, Julian Petrin. Das Interview 
mit Petrin bestärkte mich in meinem Vorhaben, 
das oft zermürbende Thema der Stadtentwick-
lung und das negativ konnotierte Thema der 
Zukunftsfähigkeit der globalen Gesellschaft in 
der Öffentlichkeit als Chance und positive He-
rausforderung zu behandeln. Daraus heraus 
entwickelte ich meinen ersten Ansatz einer öf-
fentlichen Workshop-Reihe weiter zur Idee der 
Festivalmetapher als rahmengebendes Format. 
Mit der Behauptung, dass es ein Festival für die 
Stadt der Zukunft geben würde, hatte ich eine 
Form gefunden, das Thema zur Diskussion zu 
stellen und einen Weg, möglichst viele unter-
schiedliche Akteure zu erreichen und zum Aus-
tausch einladen zu können.

Entwicklung Festival

Für die Ausarbeitung der Festivalidee und de-
ren Umsetzung habe ich dann intuitiv Methoden 
aus dem Kultur- und Projektmanagement ange-
wandt, welche ich mir in diversen Workshops 
am HyperWerk sowie während meiner Zeit beim 
Imaginefestival und beim Internationalen Kurz-
filmfestival shnit angeeignet hatte. Ich habe ei-
nen Projektstrukturplan entwickelt und daraus 
einzelne Aufgabenpakete definiert.

Für das Entwerfen der unterschiedlichen Betei-
ligungsformate am Festival konnte ich auf die 
projektbezogene Recherche und den Besuch in 
Hamburg zurück greifen. Mithilfe dieser Inputs 
habe ich dann verschiedene Interaktionsniveaus 
und Zielgruppen für die einzelnen Festivalpro-
grammpunkte und die Raumgestaltung aus-
arbeiten können. Darauf aufbauend habe ich 
in Zusammenarbeit mit meinem Diplomteam 

verschiedene partizipative Elemente für das 
Festival entwickelt – so dass von Passanten bis 
hin zu Fachpersonen alle etwas beitragen oder 
mitnehmen konnten. Daraus entstanden zum 
einen eine Visionswand, eine Fotobox und ein 
Stadtspiel als partizipative Elemente im Raum, 
zum anderen verschiedene Programmpunkte  
–Workhops, Referate, eine Podiumsdiskussion 
und Filmvorführungen – für eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit spezifischen Themen.

Aktueller Stand - Das Experiment

Nach der Evaluation des Festivals habe ich an-
gefangen, das Projekt als gestalterisches Ex-
periment zu verstehen, welches durch das pro-
zesshafte Experimentieren mit verschiedenen 
Beteiligungsformaten versucht, den Diskurs 
über Zukunft und Stadt sichtbar und für mög-
lichst viele Menschen zugänglich zu machen. 
Damit war das Festival nur ein erster solcher 
Formversuch für Diskurs und Vernetzung, die 
kommenden Prozessschritte sollen weitere sein.
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Das Festival

Das stattutopie Festival war dann schliesslich 
der reale Versuch, einen Möglichkeitsraum 
des gemeinschaftlichen  Diskurses zu eröffnen. 
Eine offene Einladung an alle, die (urbane) Zu-
kunft neu zu denken und mitzugestalten. Im 
fünftägigen Festivalprogramm wurden in der 
Markthalle Basel spezifische städtische The-
men umkreist: Mit einer bunten Palette aus 
Wissenschaft, Kunst und Aktionismus wurden 
in Vorträgen, Workshops, Filmvorführungen, 
Stadtinterventionen und Stadtspielen Fragen 
gestellt und Antworten gesucht. Teilnehmende 
aus beruflicher Praxis, Fachstudiengängen und 
anderweitig Engagierte haben in den von Hyper-
Werk-Diplomierenden angebotenen Workshops 
zum Beispiel diskutiert, welche Wohnformen in 
Zukunft angemessen sein werden, was Bildung 
und Schule für eine nachhaltige Gesellschaft 
leisten müssen oder wie das Verhältnis von 
Lohnarbeit und Freizeit neu zu gestalten wäre. 
In der Küche wurde derweilen experimentiert, 

wie man Lebensmittel länger haltbar machen 
kann, während in der Basler Innenstadt erkun-
det wurde, wie der öffentliche Raum geteilt und 
belebt werden kann. Eingeladene Schulklas-
sen aus der Region haben Briefe an den Stadt-
präsidenten geschrieben, ihre Wünsche für ihr 
Quartier gezeichnet und im Stadtspiel ihre fik-
tive Traumstadt aus Recyclingmaterial gebaut. 
Die Visionswand und die Fotobox zogen auch 
zufällig vorbeigekommene PassantInnen an. So 
entstand im Laufe der Woche ein buntes Chaos 
aus Wünschen und Ideen für eine nachhaltige 
Stadt der Zukunft. Die Referierenden ergänzten 
jeweils abends das breite Diskussionsspektrum 
mit Einblicken in ihre Gedanken und Arbeiten. 
Eingeladen waren zum Beispiel das Zentrum für 
politische Schönheit, das raumlabor berlin, der 
Basler Soziologe Ueli Mäder oder das Zentrum 
für Karriereverweigerung. Die Vorträge wurden 
vom Publikum mit viel Interesse und langen 
Fragerunden beantwortet – bevor dann vor oder 
nach den Kinovorführungen jeweils noch Zeit zu 
Austausch und Gesprächen blieb. 

Umsetzung:
Projekt
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Alles in allem war das Festival eine lebendige 
und engagierte Sache. Die rund 600 BesucherIn-
nen haben bewiesen: die Arbeit an der Zukunft 
kann auch Spass machen. Sie kann als Chance, 
als freudig gestaltbare Aufgabe, als ernst ge-
meinte Angelegenheit verstanden werden, die 
schlussendlich alle etwas angeht. 

Festivalzeitung und Projektbüro

Eine Festivalzeitung wird Anfangs September 
erscheinen. Sie stellt einerseits den Versuch dar, 
das was am Festival gedacht, diskutiert, in die 
Welt gesetzt und vom Publikum mit nach Hause 
genommen wurde, fragmentarisch festzuhalten 
und sichtbar zu machen. Darüber hinaus stellt 
sie weitere zukunftsweisende Initiativen aus al-
ler Welt vor.

Der nächste Schritt besteht in der Gründung ei-
nes Projektbüros, welches an der Diplomausstel-
lung der HGK eröffnet wird. Das Büro sammelt 
sowohl die am Festival entstandenen Ideen als 
auch weitere Lösungsansätze aus Wissenschaft, 
Kunst und Bevölkerung. Dafür bietet es Bera-
tungs- und Vernetzungsdienstleistungen an und 
begleitet auf dem Weg zu einer Umsetzung.

Mit dem konkreten Ins-Handeln-Kommen bil-
det dieser Projektschritt den vorläufigen Ab-
schluss des Projekts im Rahmen der Diplomar-
beit. Es steht allerdings noch offen, ob das Büro 
darüber hinaus weitergeführt wird und das Fes-
tival nochmals stattfinden wird.
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Reflexion

Der Ausgangspunkt meiner Diplomarbeit waren 
meine eigenen Fragen nach dem guten Umgang 
mit der Welt und meiner Rolle als Gestalterin in-
nerhalb dieser Realität des Wandels. In diesem 
Sinne habe ich mich der Unsicherheit ausgesetzt 
und sie als Handlungsgrundlage genutzt – denn 
jede der drängenden Fragen des 21. Jahrhun-
derts stellt existierende Methoden, Ideologien 
und Strukturen infrage und fordert ein Denken 
jenseits der aktuell vorstellbaren Welt – eine 
Gestaltung in den Zwischenräumen von Design 
und anderen Professionen, und darum auch: 
Mut zum bewussten Dilettantismus.

Mit dem Festival habe ich versucht, einen Mög-
lichkeitsraum zu schaffen, wo die Unsicherheit 
verschiedener Professionen und Einzelpersonen 
zusammenfinden und in Austausch treten kann 
– genauso wie deren Ideen und Lösungsansätze 
für eine zukunftsfähige Welt.

Meine Ziele, in einen öffentlichen Diskurs zu 
treten sowie bestehende Initiativen und Hand-

lungsräume sichtbar zu machen und zu vernet-
zen, habe ich mit dem Projekt stattutopie er-
reicht. 

Das lag vor allem am rahmengebenden Format 
des Festivals sowie an der sorgsam durchdach-
ten Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Das 
hyperdisziplinär gestaltete Programm sowie die 
unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten vor
Ort zogen ausserdem ein durchmischtes Publi-
kum an und ermöglichten einen freundschaftli-
chen und engagierten Austausch zwischen den 
FestivalbesucherInnen, den eingeladenen Gäs-
ten und ReferentInnen. Rückblickend kann ich 
sagen, dass das Festival einen Nerv getroffen 
hat. Die Öffnung der Stadtgestaltungsthematik 
– weg vom Bauzonenplan, hin zu den grossen 
Fragen, wie wir arbeiten, wohnen, zusammen-
leben wollen – hat eine Diskussion ermöglicht, 
welche Zukunft in anderen Prämissen denkt. 

Nun stellt sich die Frage, wie ich damit weiter-
mache und was ich aus diesem Diplomjahr und 



dem Projekt mitnehme:

Erstens – Wenn sich Gestaltung der grossen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts an-
nimmt, bewegt sie sich damit in gesellschaftli-
chen Strukturen, in einer sozialen Praxis. Um 
darin handlungsfähig zu werden, gilt es sich 
eine eigene Haltung der gegenwärtigen Weltla-
ge gegenüber anzueignen. Für mich persönlich 
bedeutet dies, dass ich mich als Gestalterin hin-
sichtlich den universellen Menschenrechte klar 
positioniere und mich dem Raubbau beitreiben-
den Wachstumsparadigma radikal entsage. Ich 
möchte Teil sein einer Gestaltungsdisziplin, die 
ihre Basis in sozialen Fragestellungen findet und 
durch ihre Arbeit eine Änderung der kulturellen 
Praktiken im Gebrauch von Energie, Ressourcen 
und Produkten sowie im Umgang der Menschen 
und Kulturen mit- und untereinander zu finden 
sucht.

Zweitens – Die Entwürfe für den guten Um-
gang mit der Welt sind vorhanden. Es gilt nun, 
die Vernetzung und Sichtbarkeit dieser lokalen 
Akteure des Wandels so zu gestalten, dass dar-
aus hyperlokale Kooperationen und handlungs-
fähige Gemeinschaften entstehen können. Nur 
so können mögliche Zukünfte überhaupt zur 
Diskussion gestellt werden. Und nur so kann der 
weit verbreiteten Ohnmacht, welche sich ange-
sichts der riesigen anstehenden Herausforde-
rungen breit gemacht hat, etwas entgegensetzt 
werden.

Drittens – Es braucht reale (städtische) Räume 
für diese Vernetzungsarbeit, aber auch für das 
prozesshafte Erproben von Lösungsansätzen. 
Hier muss sich Gestaltung in die Stadtpolitik 
einmischen, Räume für Kooperation und Aus-
tausch entwerfen und einfordern, sie zugänglich 
machen für alle jene, die sich engagieren wollen, 
aber nicht wissen, wo beginnen. Die Entwürfe 
von neuen Lebens-, Arbeits- und Wirtschafts-
modellen müssen in der realen Praxis erfahrbar 
gemacht werden.

Das Festival war mein Versuch, einen solchen 
Ort zu entwerfen – wenn auch nur als temporäre 
Intervention. Es war ein Experiment für mich, 
und ich hoffe, es war auch ein Anfang, ein Kno-
tenpunkt in einer grossen Bewegung.
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Dank

Mein Dank gilt meinem Diplomteam; Lük Popp, 
Josephine Weber, Olivia Schneider, Milo Schwa-
ger und Roman Weber für euren unermüdlichen 
Einsatz, die unzähligen investierten Stunden 
und Gedanken. Meinem Coach Anka Falk für 
die immer richtigen Fragen und dein Dabei-
sein am Festival. Den Mitdiplomierenden und 
WorkshopleiterInnen Romana Von Gunten, Eli-
sa Petri, Benedikt Achermann, Gabriel Meisel, 
Tobias Wiesinger, Luca Varisco  und allen von 
der Raumstation Weimar für eure wertvollen 
Beiträge vor, während und nach dem Festival. 
Dem Markthalle-Team, insbesondere Christoph 
Schön und Manuel Wüst.  Den Referierenden, 
Daniela Kloock, Ueli Mäder, Joschka Härdtner, 
Alix Fassmann, Anselm Lenz, Andrea Hofmann, 
Brigitte Kratzwald und Bastiaan Frich. Fabian 
Müller und den Podiumsgästen Andreas Walker, 
Elias Rüedi, Mirjam Ballmer, Philippe Bovet und 
Philippe Cabane. Julian Petrin, Tabea Michaelis, 
Ben Pohl, Tilla Künzli und Laura Pregger für die 
fachliche Beratung und konstruktive Kritik. Den 
Lehrerinnen Linda Brunner, Vanessa Stuber und 
Nora Köhli und ihren Schulklassen für die vielen 
Fragen und Ideen. Kris McGovern fürs gross-

zügige Bereitstellen deiner Siebdruckwerkstatt. 
Dem Grafikkollektiv, Stefan Wegmüller und 
Etienne Blatz, für die grafische Beratung. Gas-
pard Weissheimer für deine Hilfe bei der Um-
setzung der Werbemittel. Den IllustratorInnen 
Cora Meyer, Simone Hörler, Ivo Ludwig, Tobias 
Bolliger, Anna Weber und Milena Schnell für die 
wunderbare Übersetzung der Workshopergeb-
nisse in eure Bildsprache. Anja Bornhauser und 
Lukas Küenzli für die Titelillustrationen fürs 
Festival und für die Zeitung. Simone Schelker 
und dem Offcut-Team für die Materialspenden. 
Dem Jungen Rat Basel, der GMS-Stiftung und 
dem Volkshaus Basel für die Unterstützung in 
Form von Geld und Übernachtungsmöglichkei-
ten für die Festivalgäste.

Und zu guter Letzt:
Danke HyperWerk,

für den Raum,
der alles in Frage stellt
und alles ermöglicht.
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Literaturangaben

Auf der Projektwebsite www.stattutopie.ch 
sind weitere Impressionen des Festivals zu fin-
den. Ausserdem können hier die Videos von den 
Referaten angeschaut werden. Ebenso finden 

sich hier die Presseberichte über das Festival. 

Alle in der Dokumentation verwendeten Bilder 
sind Impressionen vom stattutopie Festival und 
wurden von Lük Popp, Josephine Weber, Olivia 

Schneider oder in der Fotobox aufgenommen.
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Wir müssen eine neue Zukunft bauen.

Die alte wurde vom neoliberalen Kapitalis-
mus auf das billige Versprechen grösserer 
Ungleichheit, grösseren Konflikts und grös-
serer Unordnung reduziert und somit zer-
stört. Der Zusammenbruch der Idee der 
Zukunft ist nicht das Zeichen skeptischer 
Reife, wie es uns Zyniker quer durch das 
politische Spektrum weismachen wollen, 
sondern symptomatisch für die Rückschritt-
lichkeit unserer Zeit.

Wir müssen die Zukunft aufbrechen – und 
unsere Horizonte werden sich für die un-
begrenzten Möglichkeiten des Aussen öffnen.
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