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Die Publikation «Türen auf –
damals / heute» stellt auf über
100 Seiten Wohnbeispiele
vorwiegend aus Osteuropa vor.
Die weisse Schneelandschaft
mit der modernen Überbauung
(unten, Titelbild des Buches)
zeigt, wie die Doppelseite links,
Wohnen in Minsk. Im Bild:
Familienwohnung auf kleinstem
Raum in Riga.

Türen auf – damals und heute
Wohnengeschichten schreiben: eine Buchbesprechung

Aleksandrina Mikhailova ist
Dozentin an der Kasaner
staatlichen Universität für
Architektur und Bauwesen,
Design-Abteilung.
Anton Slunchenko, mit
Künstlernamen Anton Snt, ist
Künstler in Minsk und auch als
Fotograf und Grafiker tätig.
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Das Buch kann bei der Vereinigung VSI.
ASAI. Schweizer Innenarchitekten für
CHF 40.– bestellt werden. Mitte April
wird eine mehrtägige Reise ab Basel nach
Clui-Napoca in Rumänien angeboten.
Mehr dazu und zum Buch:
vsi-asai.ch, tuerenauf-heute.ch

Aus Neugier auf den Alltag in Osteuropa entstand das Projekt «Türen auf – wie
wohnen wir, wie wohnen andere?». 2004 wurde es in einer Wanderausstellung
umgesetzt. Nun hat es seine Fortsetzung in Buchform gefunden.
Text: Suzanne Schwarz mit Auszügen aus dem Buch

Wir sind eingeladen zu einer einzigartigen
Wohnreise, sie beginnt 2005. Wie wohnen wir,
wie wohnen andere, insbesondere in Osteuropa? In sechs Ländern dokumentierten Martin
Bölsterli, Verena Huber und Susanne Rock 31
Wohnbeispiele. Im ersten Teil des Buches werden sechs Wohnungen von 2005 den neuen
Wohnsituationen 2017 gegenübergestellt. Der
zweite Teil des Buches «Heute – neue Wohnorte» beleuchtet die Wohnsituationen der mittlerweile erwachsenen Kinder.
Das Projekt entstand in einem Ideen-Workshop von «MitOst», dem Verein für Sprachund Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südeuropa. 2005 als Wanderausstellung konzipiert, wurde es 20-mal in 9 Ländern gezeigt.
Fast alle Mitwirkenden von damals waren auch
bei der neuen Bestandsaufnahme wieder dabei
– mit unterschiedlichen Eindrücken und Ergebnissen. So sagt Anton Slunchenko aus Belarus: «Sich mit dem persönlichen Raum einer
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anderen Person auseinanderzusetzen, kann
peinlich sein. Es gibt Grenzen, in deren Nähe
man besser nicht geht. Als ich 2005 die ausgewählten Haushalte besuchte – alles Freunde
von mir –, war es ganz einfach. Zwölf Jahre
später war es um einiges schwieriger, denn einige hatte ich seit damals nicht mehr gesehen.
Bei einer der Familien, sie wohnt nach wie vor
in der gleichen Wohnung, hatte sich nicht viel
verändert, ausser dass ihre mittlerweile erwachsenen Kinder ausgezogen waren. Die Eltern sind kulturell sehr interessiert und lieben
es, zu reisen und ihre Töchter in den USA und
in Kanada zu besuchen.»

Viel Veränderung im Aussenraum
Die Familie lebt noch in Minsk in einer Fünfzimmerwohnung in einem Plattenbau mit neun
Eingängen und fast 700 Wohnungen. Alles in
der Wohnung haben die Familienmitglieder
selbst gemacht. Lieblingsraum der Familie ist
das Wohnzimmer, wo auch Gäste empfangen
werden und das durch ein ebenfalls selbst ge-

machtes Fenster mit der Küche verbunden ist.
Lieblingsgegenstände sind Familienfotos und
Bücher. In Minsk sind bis heute Grossüberbauungen üblich, wie man sie aus dem Europa der
60er- und 70er-Jahren kennt und wie sie heute
auch bei uns wieder aktuell sind. In Russland
hat sich das Leben in den letzten zwölf Jahren
verbessert – hin zu einer gesunden Lebensweise. Man pflegt die Datscha-Kultur, pflanzt Biogemüse und -obst und versammelt am Wochenende die Familie um den Tisch. Die Stadt
Kasan hat sich in allen Bereichen sehr verändert und zu einer der sichersten Städte Russlands gewandelt. Alexandrina Mikhailova bemerkt die starke Bindung der Familien an Traditionen. Viele Möbel der Eltern «leben» in den
Wohnungen der Kinder weiter, und man verbringt viel Zeit m iteinander.
Ein anderes Beispiel, von Hanna Widmer 2005
und 2017 dokumentiert, zeigt eine typische
Schweizer Situation: eine Familie mit drei
Kindern im geräumigen Einfamilienhaus im

Schweizer Mittelland. Mittlerweile studieren
die beiden älteren Söhne auf anderen Kontinenten. Das Haus ist «erwachsener» geworden, ausser den Eltern lebt noch die schulpflichtige Tochter im Haus, aus dem blauen
Linoleumboden wurde hell lasiertes Parkett.
Tim und Noah studierten 2017 in São Paulo
(BRA) und Binghamton (USA); Tim als Condominio-Untermieter bei einem jungen Mann im
19. Stockwerk eines Wohnkomplexes. Beide
waren fast nie zu Hause, aber besonders gut gefiel Tim der für alle Hausbewohner zugängliche
kleine Fitnessraum mit Pool. Noahs Leben
dreht sich um Fussball. Er erhielt ein Stipendium und lebte im noblen Campus der Binghamton University an der Ostküste der USA.
Im slowakischen Kapusany ist man hingegen
froh, ein Haus zu haben, das gross genug ist für
die unterschiedlichen Aktivitäten der Familienmitglieder. Der selbstständige Unternehmer
mit Schreinereibetrieb Jozef lebte dort 2005
gut mit seiner Familie. Beide Eltern kümmer-

ten sich um Firma, Haus und Garten. Seine
Schwester Jana lebt mit Mann und Kind nach
langer Wartezeit in der eigenen Eigentumswohnung in einem Block in Bratislava. Wichtig
ist ihnen die grosse Küche mit Balkon. Die Bodenbeläge und die meisten Möbel sind selbst
entworfen. Bruder Jaroslav zeichnete sie, und
sie wurden in der Familienfirma in Kapusany
hergestellt.

bereits 2005 wohnte, heute mit ihrer Familie
noch am Wochenende. Inzwischen lebt auch
sie in Riga, wo es Arbeit und wirtschaftliche
Entwicklung gibt. Ihre 35 m² kleine Wohnung
ist ein Paradebeispiel dafür, wie mit einfachen
künstlerischen Mitteln hochwertiger Raum
gestaltet werden kann. Der einzige Raum ist
Wohn-, Kinder-, Schlaf-, Arbeits- und Gästezimmer.

Wertiger Raum mit einfachen Mitteln

Das Kriterium der Auswahl der Orte und Menschen sei nicht die Gestaltung gewesen, betont
Verena Huber, Innenarchitektin VSI und Mentorin des Projekts. «Wir wollten Menschen besuchen in ihren Wohnungen, denn die meisten
Reisenden sehen lediglich Bauten, Denkmäler,
Hotels und Restaurants.» Erstaunlich sei, wie
durch das Buch wertvolle Beziehungen entstanden seien und andauerten, und zu sehen,
wie Orte sich entwickelt hätten. Und wertvoll
die Erkenntnis, dass nicht wie bei uns Wohnen
mit Einrichten gleichgesetzt wird, denn inszeniert bedeutet nicht gleich belebt. ||

Maros lebt mit seiner Frau Eva und den beiden
Kindern im eigenen Haus in Banska Bystrica.
Es ist ein Niedrigenergiehaus aus Holz und
Strohplatten. Die Böden und Möbel aus Holz
fertigte die Holzverarbeitungsfirma von Evas
Eltern. Die Lage ist ein Kompromiss zwischen
Entfernung zum Arbeitsort und dem Traum
vom Haus im Grünen.
In Lettland ziehen die Menschen der hohen Lebenshaltungskosten wegen aus dem teuren Riga aufs Land, wo die Kunst-Lehrerin Amanda
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