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s Ausgang! Es gelte, diese Phase heute so zu 

gestalten, dass daraus eine Zukunft mit 
anständigem Leben wird (S. 270–274).

Kramer referiert anhand vielerlei 
Mustern und Beispielen, wie der «gemeine 
Mann» sein Überleben zu sichern ver
suchte und wie erfolgreich er dabei war. 
Das ergibt einen grossartigen Überblick 
über die enorm vielfältigen Formen des 
Wirtschaftens anhand von Stichworten und 
auch ausführlichem Referieren und Kom
mentieren etwa zu (von Kapitel 2, S. 27, bis 
Kapitel 9, S. 191) Subsistenz, Gemeinwohl/
Gemeinnutz, Armut und Wohlstand von 
Familien und Ständen bis zu Sozialrefor
men und Sozialpolitik.

Dabei greift er souverän immer wieder 
zurück auf die ihm – aus der reichhaltigen 
Fachliteratur des Alpenraums, aber auch 
aus eigener Anschauung und Erfahrungen 
daselbst – bekannten Besitzverhältnisse 
und Arbeitsformen, speziell auf Aspekte 
von Kooperation und Kompetition. Das 
zieht er weiter bis zu einer Analyse un
seres heutigen Luxuskonsums (Kapitel 8, 
S. 171–191).

Im Schlusskapitel (Kapitel 11, 
S. 247–274) skizziert Kramer dann unter 
dem Titel «Szenarien und Möglichkeiten: 
Der Übergang in die Politik» nützliche Hin
weise zur Umsetzung in die Praxis, dies für 
eine breite Palette von Fachpersonen und 
Laien, sei es im Sozialbereich, in Ökonomie, 
Ökologie oder auch in der Friedensarbeit. 
Dazu möchte ich explizit erwähnen, dass 
Kramer eingängig schreibt und ein Voka
bular benutzt, dem ich wünsche, es möge 
Schule machen. Einiges davon würde ich als 
Stichworte, Merksätze oder vielleicht sogar 
als Slogans, wenn nicht sogar Imperative 
für die Zukunftsgestaltung bezeichnen. Als 
Beispiele etwa: Reformfenster, Pfadwechsel, 
Kippeffekt, Korridor der Möglichkeiten 
(S. 109, 212); Lebensplätze statt Arbeits
plätze (S. 212–216); Überleben ohne Wachs
tumszwang (S. 262); Konturen eines anstän
digen Lebens mit Zukunft (S. 270–274).

Es sind solche Passagen, die mich 
dazu bringen, dem Band die Bezeichnung 
Handbuch – und ich möchte anfügen «zur 
Zukunftsgestaltung» – zu geben. Wer daran 
mitwirken will, dem sei der neuste Kramer 
Band3 ans Herz gelegt.

MAJA FEHLMANN

Verein Kulturlandschaft Münster-Geschinen 
(Hg.): Münster-Geschinen. Gebäude 
und Geschichte: Zwei Siedlungen 
im Goms (Wallis/Schweiz) und ihre 
spätmittelalterlichen Bauten.
Münster-Geschinen: Kulturlandschaft Münster-

Geschinen, 2019. 288 S., zahlreiche Ill.

Holz ist ein faszinierender Stoff – Bedeu
tungsträger, Rohstoff, Energiequelle, vor 
allem aber war und ist er stets auch Bau
material. Der Band wurde vom Verein Kul
turlandschaft MünsterGeschinen erarbei
tet, wobei Werner Bellwald die Recherchen 
geleistet und die klugen wie konzisen 
Texte geschrieben hat. Neben einer Dorf
geschichte der Oberwalliser Gemeinde 
MünsterGeschinen und vielen weiterfüh
renden Informationen präsentiert das Buch 
spektakulär alte im Holzblockbau gebaute 
Häuser. Diese gehen zurück ins Mittelalter, 
wobei die ältesten Bauten aus dem Jahr 
1369 stammen. Zwar sind mittels naturwis
senschaftlicher Holzanalyse fixierte Jahres
zahlen aufsehenerregend, in einer kultur
wissenschaftlichen Perspektive sind diese 
allein aber noch wenig aussagekräftig. Es 
gilt vielmehr, die Häuser zum «Sprechen» 
zu bringen, ihre Geschichte also über die 
Materialität, über Nutzungsspuren, über 
Archivfunde und über die Lebenserinne
rungen der Bewohnerinnen zu rekonstruie

 3 Eine Anmerkung zur grafischen Gestaltung: 
sie wirkt optisch sehr ansprechend und 
locker, ist mit teils langen unterschiedlich 
gekennzeichneten Einschüben und Zitaten 
unterteilt. Die Idee dahinter ist aber nicht 
immer ganz mühelos nachzuvollziehen.
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sren. Der Band führt diese Spurensuche 
präzis und zugleich nachvollziehbar vor, 
indem er über die Geschichte der Häuser 
eine eigentliche Dorfgeschichte von 
Münster Geschinen eröffnet: So werden 
Wirtschaftsformen, Mobilität, Wohnweisen 
und vielfältige Nutzungen der Holzgebäude 
sichtbar. Und damit treten die alten Ge
bäude und ihre Jahreszahlen in den rund 
zehn Kapiteln etwas in den Hintergrund, 
während die Menschen, ihre Lebens
umstände und ihre Praktiken stärker sicht
bar werden.

Nach einführenden Kapiteln und ei
nem methodischen Abriss über die Dendro
chronologie im Kontext der Hausforschung 
bietet das vierte Kapitel eine knappe, litera
turbasierte Einführung in die Typen der im 
Wallis dominierenden Getrenntbauweise, 
bei der für jeden Zweck ein eigenes Ge
bäude existiert – Stallscheune, Wohnhaus, 
Stadel, Speicher –, und in deren Beson
derheiten. Danach folgt das Kernstück des 
Buches: die detaillierte Dokumentation der 
39 untersuchten Holzbauten in Münster 
Geschinen – wir haben hier «schweizweit 
das Dorf mit den meisten spätmittelalterli
chen Bauten» vor uns (S. 245). Die Gebäude 
sind je mit einem Kurzsteckbrief, verschie
denen Gesamt und Detailabbildungen, 
dendrochronologischen Daten, mündlich 
erhobenen Auskünften oder Literaturfun
den und bilanzierendem Gesamteindruck 
versehen. In diesem Abschnitt erhalten wir 
einen lebensnahen Einblick (oft wortwört
lich) in die aktuelle Nutzung der Gebäude, 
auch die präzisen, multimethodischen und 
weit ausgreifenden Recherchen zu den 
«HausBiografien» beeindrucken. Nicht nur 
wurden zahlreiche Gespräche mit Bewoh
nerInnen und NutzerInnen geführt, es 
wurde systematisch die Literatur und teil
weise auch Archivquellen ausgewertet. Und 
die in Blockbauweise erstellten Gebäude 
«erzählen» selbst viel über Ausbauten, 
Änderungen, Wiederverwendung und Nut
zungen. So lassen sich etwa die Phasen der 

durch die Hochkonjunktur ermöglichten 
Umbauten in den 1960erJahren, der damit 
verbundenen neuen Anforderungen an 
Küche und Badezimmer und eines gene
rellen Rückgangs der Landwirtschaft gut 
an den Gebäuden dieses Walliser Bergtals 
verfolgen. Leider erschweren die dominie
rende Realteilung im Erbfall und die daraus 
resultierenden komplizierten und ver
streuten Besitzverhältnisse oft notwendige 
Gebäudesanierungen und die Entwicklung 
zukunftsträchtiger Nutzungsformen. Gerne 
hätte der Rezensent hier noch mehr zu den 
allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklungen im Goms gelesen, zum Ver
schwinden des Ackerbaus beispielsweise 
und zu den neuen Funktionen der alten 
Häuser im Kontext des aufkommenden 
Ferien und Wintertourismus, die hier zu 
das intakte Siedlungsbild meist respektie
renden Umbauten führten. Entsprechend 
lesen sich auch die mikrohistorischen 
Ausführungen zum in der Bausubstanz 
feststellbaren und wohl um 1450 von 
klimatischen Veränderungen, dem Aufkom
men genossenschaftlicher Ideen und dem 
ertragreichen Transitverkehr ausgelösten 
«Wirtschaftsboom» (S. 256) mit grossem 
Gewinn. Bemerkenswert sind in diesem 
Zusammenhang zwei fotografische Essays 
mit Bildern der Fotografen Walter Studer 
und Sylvan Guntern, die in zahlreichen 
Abbildungen aus den 1950er und 60er 
Jahren die Heu und Roggenernte und die 
Arbeitskontexte in Münster dokumentieren, 
aber auch berührende Porträtaufnahmen 
erstellt haben.

Das Buch ist in einer lesbaren Sprache 
verfasst, ist auch ohne Vorkenntnisse 
bezüglich Hausbau und Holzkonstruktion 
verständlich und richtet sich bewusst an 
eine breite LeserInnenschaft. Eine solche 
ist dem reich bebilderten Buch jedenfalls 
zu wünschen. Das Buch mag für Eigen
tümerInnen von Holzgebäuden zudem 
Ansporn sein, diese wichtigen Zeugen der 
Baukultur mit sorgfältigen Sanierungen 
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und sie so zu erhalten. Und für eine an 
Universitäten betriebene empirische Kul
turwissenschaft kann die gelungene Studie 
zugleich Anregung sein, auch nach dem 
erfolgreichen Abschluss der langjährigen 
Forschungen zu den «Bauernhäusern der 
Schweiz» (weiterhin und zukünftig) jene 
ExpertInnen auszubilden, die für entspre
chende lokale Forschungsprojekte nicht nur 
inhaltlich kompetent sind, sondern auch 
über die nötigen skills verfügen, sie organi
satorisch zu bewältigen. Das gegenwärtig 
anlaufende Projekt des Basler Seminars für 
Kulturwissenschaft/Europäische Ethnologie 
und des Freilichtmuseums Ballenberg ist 
diesbezüglich vielversprechend. Einen Be
darf an kulturwissenschaftlich informierten 
Orts und Gebäudemonografien scheint es 
jedenfalls zu geben – vielleicht erleben sie 
angesichts des gegenwärtigen Interesses 
fürs Lokale und Nahe ja sogar eine kleine 
Konjunktur.

KONRAD J. KUHN

La Roche, Emanuel: Im Dorf vor der 
Stadt. Die Baugenossenschaft Neubühl, 
1929–2000.
Zürich: Chronos, 2019, 392 S., Ill.

Die Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich 
Wollishofen, in circa 20 Minuten mit dem 
öffentlichen Verkehr vom Zürcher Haupt
bahnhof aus zu erreichen, wurde 1932 
fertiggestellt. Bereits 1929 ist die Bau
genossenschaft Neubühl als Trägerin der 
Siedlung gegründet worden. Welche Pro
bleme, Diskussionen und Verhandlungen 
zwischen diesen beiden Daten liegen, wie 
es überhaupt zur Idee für Neubühl kam 
und wie sich die Genossenschaft im Laufe 
von Jahrzehnten wandelte und gestaltete, 
das schildert der 2019 erschienene Band 
Im Dorf vor der Stadt. La Roche, lange Zeit 
Redaktor des Tages-Anzeigers, selbst Be
wohner der Werkbundsiedlung und zeit

weise Mitglied des Vorstandes, schreibt auf 
der Grundlage umfangreicher Recherchen 
und mit Detailschärfe über diese Themen. 
In den 18 Kapiteln des Buches werden von 
den Anfängen Neubühls bis hin zur Ein
weihung des Neubaus Erligatter im Jahr 
2000 verschiedene Schwerpunkte behan
delt, die einen breiten Blick auf die Ge
schichte der Siedlung ermöglichen und 
dabei weit mehr als nur architekturhisto
rische Fragen beantworten.

Gleich zu Beginn wird deutlich, 
dass es hier um die konkret involvierten 
Akteure, ihre Interpretationen und ihren 
Einsatz für das Bauprojekt geht. Neubühl 
ist insbesondere als Werkbundsiedlung 
bekannt, mit der bestimmte Annahmen 
über soziales Bauen und Wohnen verbun
den werden. La Roche zeigt in den ersten 
Kapiteln die Dynamik zwischen diesen 
Ansprüchen des Neuen Bauens in der 
Schweiz und ganz pragmatischen Faktoren 
auf und ermöglicht so einen Blick auf die 
Aushandlungsprozesse, die hinter den ideo
logischen Setzungen liegen. So schildert 
der Autor, dass beim Erwerb des Baulandes 
für die Siedlung ein Strohmann, der Hei
zungsingenieur und Sanitärunternehmer 
Gottfried Suter (S. 20), die Verhandlungen 
mit den Landbesitzern übernahm, um diese 
wegen der linken Ausrichtung des Projekts 
nicht abzuschrecken. Ebenso versuchte 
die Genossenschaft, allzu revolutionär 
argumentierende Beiträge in städtebauli
chen Fachzeitschriften zu vermeiden, da 
sie befürchtete, die ideologische Färbung 
könne Planungsprozesse beeinträchtigen 
(S. 31). Auch die Rolle des Werkbunds, der 
über das Prädikat der «Werkbundsiedlung» 
eng mit Neubühl verbunden scheint, wird 
in den ersten Kapiteln über die Gründung 
genau beleuchtet. Hier stehen jeweils die 
Beziehungen zwischen unterschiedlichen 
Akteuren im Vordergrund, die das Vor
haben erst ermöglicht oder vorangetrieben 
haben. Dies gilt auch für die BewohnerIn
nen Neubühls: Erster Bewohner war Bruno 


