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es begann vor 32 Jahren in einem Hinter-
hof im amerikanischen Bundesstaat Ver-
mont: Der Architekt John Connell und ein 
paar befreundete Handwerker und Planer 
führten den ersten «Design/Build»-Work-

shop durch. Sein Ziel: Die Verbindung von Kopf und 
Hand und von Theorie und Praxis. Das tönt einfach, 
und das ist es auch. Aber es wird nicht gelebt: Die 
meisten Architekten haben kaum handwerkliche 
Praxis und viele Handwerker verstehen wenig vom 
Entwerfen und Planen. Sie versuchen, die Pläne in 
der harten Wirklichkeit umzusetzen, die andere an 
Bildschirmen und Zeichnungstischen entworfen ha-
ben. Architekten und Handwerker können Lieder 
über die Schwierigkeiten dieser Trennung singen, 
und das Resultat ist oft entsprechend. Eine frustrier-
te Bauherrin meinte, man müsste die Architekten 
verpflichten, zur Strafe ein paar Monate in den von 
ihnen geplanten Häusern zu wohnen. Es gibt aber 
auch andere Wege zu besseren Häusern, z.B. die 
«Yestermorrow – Design/Build-School» in Warren, die 
sich aus dem Hinterhofkurs entwickelte.

Dass sich diese Schule ausgerechnet in Ver-
mont befindet, ist kein Zufall. Der von vielen 
alternativen Geistern bevölkerte Bundesstaat hat la-

sche Baugesetze. Die grosse Freiheit hat aber nicht 
zu hässlichen Bausünden geführt, sondern zu einer 
Zuwanderung kreativer Menschen und einer bunten 
Vielfalt von Gebäuden, wie man sie sonst kaum trifft. 
Warren, ein Nest am Mad River mit 1650 Einwohnern, 
hat heute die höchste Dichte von Architekten in ganz 
Amerika und vermutlich der Welt. 50 Einträge ergibt 
die Abfrage im Contractor Directory, ein Architekt 
auf 33 Einwohner. 

Yestermorrow ist inzwischen eine anerkann-
te Bildungsinstitution. Ihr Gründer John Conell, 
Autor zweier Bücher und leitender Architekt einer 
Firma für Ökohäuser, bezeichnet sich immer noch 
als ihr «aktivster Dilettant». Die Eroberung von ar-
chitektonischem Neuland und die Entwicklung ver-
schütteter Fähigkeiten sind sein wichtigster Antrieb. 
Yestermorrow hat jährlich rund 1000 Absolventen von 
zweitägigen bis viermonatigen Kursen, zum Teil mit 
Zertifikaten des Berufsverbandes «American Institute 
of Architects». Teilnehmer sind nicht nur Berufsleute 
aus allen Sparten des Hausbaus, sondern vor allem 
Laien, die wissen wollen, wie man richtig plant und 
kunstgerecht ausführt. Design und Realisation wer-
den in diesen Kursen nie getrennt, denn wer Pro-
bleme bei der Umsetzung verhindern will, muss 

 
Während Jahrtausenden bauten sich die Menschen ihre 
Häuser selbst. Erst seit kurzem verlassen wir uns für  
die wichtigste materielle Investition unseres Lebens voll 
und ganz auf Profis. Das muss nicht sein, finden die Leute 
von der Yestermorrow Design/Build-School   von Christoph Pfluger

Auf dem weitläufigen Campus der Yestermorrow Design/Build-School in 
Warren (Vermont/USA) sind die Werke der Studenten zu bewundern, u.a. ein 
rollstuhlgängiges Baumhaus. (Alle Bilder: Yestermorrow)
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sie bereits in der Planung antizipieren. Und in der 
Konzeptionsphase vorhersehen kann man nur, was 
man in der Realität erfahren hat. 

Die aussergewöhnliche Schule verbindet aber auch 
noch anderes, zum Beispiel die Vergangenheit und 
die Zukunft, daher der Name «Yestermorrow». Die 
Design-Standards der Schule und die vermittelten 
Skills basieren auf jahrtausende alten Erfahrungen im 
Hausbau, von den primitiven Kulturen über die Meis-
ter des Mittelalters bis zu den zukunftsweisenden 
Entwürfen heutiger Architektinnen und Architekten. 
Ihr Ziel beschreibt die Schule als «Verpflichtung zu 
einer Gestaltung im weitesten Sinn des Wortes, die 
menschliche und natürliche Gemeinschaften aufwer-
tet und die eine gesunde, schöne, zeitlose und viel-
fältige Welt schafft, erfüllt von Inspiration.»

Das Resultat dieser Arbeit ist im Tal des Mad 
River an verschiedenen Orten sichtbar – dies 
ist eine weitere Verbindung der Schule. Sie arbeitet 
eng mit non-profit-Organisationen und öffentlichen 
Stellen der Region zusammen und errichtet für sie 
mit den Absolventen Gebäude, für die sonst das 
Geld fehlt: ein Bushäuschen, einen Musikpavillion, 
einen gedeckten Spielplatz für eine Grundschule, 
einen Fussgängersteg, ein rollstuhlgängiges Baum-
haus und vieles mehr. Yestermorrow beschäftigt zur 
Verstärkung der gemeinschaftlichen Aktivitäten sogar 
einen «Community Outreach Coordinator». Wenn die 
Schule schreibt, sie bezwecke die «Entmystifizierung 
von Planung und Bau von Häusern», dann erreichen 
ihre Gebäude paradoxerweise das Gegenteil: Sie ver-
strömen eine geheimnisvolle, wohltuende Aura der 
Kreativität. Wenn der Mensch so baut, lernt er fürs 
Leben und ist echter ein Gewinn für die Welt. Nicht 
wenige Studenten bestätigen, dass ihr Aufenthalt in 
Yestermorrow ihr Leben geändert habe.

Einer, dessen Leben sich durch «Yestermorrow» 
auch geändert hat, ist der junge Schweizer Urs 
Riggenbach. Er hat im Herbst 2011 am ersten Ein-
steiger-Kurs teilgenommen, bei dem gleich ein ganzes 
Haus – ein «tiny house», um genau zu sein – von A 
bis Z gebaut wurde. Der Anfang war – wie konnte es 
anders sein! – schwer. Bis sich die zwölf Studenten, 
drei Frauen und neun Männer zwischen 18 und 39 
Jahren auf einen gemeinsamen Plan einigten, verging 
ein Monat. Jeder hatte gute Ideen, viele verdienten die 
Verwirklichung, aber nur wenige konnten umgesetzt 
werden. Denn schliesslich musste ein Haus gebaut 
werden und nicht zwölf. Die Vorgaben: Wohnraum 
für zwei Personen, 4 Meter breit, 8 Meter lang, ma-
ximal 4,5 Meter hoch und 7 Tonnen schwer. Dazu: 
Transportierbarkeit, denn das Haus wurde auf dem 
Campus des Vermont College of Fine Arts im Haup-
tort Montpelier gebaut, wo es nicht bleiben konnte. 
Unter der Leitung der vier Instruktoren, zwei Män-
nern und zwei Frauen aus verschiedenen Architek-
tur- und Bauberufen, wurden zuerst in kleinen, dann 
immer grösseren Gruppen die Design-Grundlagen 
entworfen. Dann ging es an die Detailpläne und die 
Verteilung der Jobs: Für Innenwände, Aussenhülle, 
Fenster, Küche, Badezimmer mit Komposttoilette, 
Regenwasser-Sammlung, Schlafzimmer, Elektrizität, 
Sanitär-Installationen, Heizung und Möbel war je-
mand verantwortlich, der sich Hilfe von gerade nicht 
so beschäftigten Teilnehmern organisieren konnte. 
Man konnte ja nicht gleichzeitig in allen Bereichen 
arbeiten, obwohl nach dem Boden zuerst die Innen-
wände gestellt wurden, um sofort mit dem Innenaus-
bau beginnen zu können. Eine Besonderheit ist die 
Aussenhülle: Dach, Rückwand und Boden sind aus 
Alublech. Die seitliche Holzverschalung wurde nach 
japanischer Tradition mit leicht angebrannten Schal-
brettern ausgeführt. Die rund zwei Millimeter dicke 
verkohlte und geölte Aussenschicht bietet besseren 
Schutz vor Brand, Schädlingsbefall und Witterungs-

Zuerst Planung und Modelle, 
dann der Bau und ein par Wochen 
später das fertige Häuschen von 
innen und aussen. 

(von oben nach unten)
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schäden. Nach vier Monaten war das Haus fertig und 
die Party konnte steigen. Urs hat viel über Zusam-
menarbeit gelernt und vor allem: Er kann jetzt selber 
ein kleines Haus bauen, von der ersten Idee bis zur 
letzten Schraube. Das gibt nicht nur viel Befriedigung, 
sondern sorgt auch für reichlich Punkte am College 
of the Atlantic, wo er Humanökologie studiert. Diese 
ganzheitliche, praxisorientierte Hochschule in Maine 
entwickelte sich aus einer alternativen Sommer-Uni und 
ist eine Geschichte für sich (siehe Zeitpunkt 112). 

Urs, um diese Selbstbaugeschichte weiterzuspin-
nen, realisiert nun als Abschlussprojekt seines Studi-
ums für eine ländliche Schule in Nepal ein Kleinkraft-
werk. Basis sind open-source-Technologien, die lokal 
gebaut oder zumindest gewartet und repariert werden 
können. Getreu dem Design/Build-Prinzip hat Urs erst 
Varianten studiert und wird sich erst vor Ort definitiv 
festlegen. Im Vordergrund steht  SolarFire, ein System, 
das über Spiegel die Sonnenwärme auf einen Punkt 
konzentriert, bis 900 Grad erreicht und eine 2-PS-
Dampfmaschine antreibt und so Strom für die Schule 
produziert. Die Dampfmaschine stammt von TinyTech 
aus Indien, die übrigen Komponenten werden nach 
dem open source-Prinzip in Nepal gebaut, sodass Urs 
zum Abschluss eine low-tech-Stromversorgung zum 
Nachbau veröffentlichen will. Die ganze Anlage kostet 
inklusive Batterien, Werkzeug und Materialtransport 
4100 Dollar. 2700 Dollar hat er bis jetzt gesammelt. 
Wer dieses konzipierte, handfeste Entwicklungspro-
jekt unterstützen will, der findet auf der Website von 
Urs Riggenbach die nötigen Angaben.

Die Sonne soll ja nicht nur für alle Menschen schei-
nen; die Technologie, ihre Energie zu nutzen soll 
auch allen zur Verfügung stehen, die ein bisschen 
Selbstbau nicht scheuen. 

Links: www.yestermorrow.org • www.solarfire.org • www.tinytechindia.com
Blog von Urs Riggenbach über das Projekt: 
www.mayauniverseacademy.org/open-power-nepal

Homework: für alle, die das 
Träumen nicht verlernen 
wollen
Was für einen Charme haben doch selbstgebaute Häuser! Im 
Prachtsband «Homework – Handbuilt Shelters» sind sie gleich zu 
Hunderten zu bewundern. Beschrieben werden nicht nur ausser-
gewöhnliche, ästhetische oder eigenwillige Bauprojekte aus aller 
Welt. «Homework» stellt auch die kreativen Baumeister vor und 
untersucht die Zusammenhänge zwischen Bauweisen, Lebens-
bedingungen und Wohnformen. Ein Buch der Extraklasse, das 
zeigt, wie lebendig Architektur sein kann, wenn erfinderische und 
eigenwillige Selbstbauer am Werk sind. Ausserdem eine Fundgrube 
für Baustile, intelligente Konstruktionen und für die Anwendung 
vielfältigster (Natur-)Baustoffe.

Lloyd Kahn: Homework – Handbuilt Shelters. 
Shelter Publications, 2004.  
256 S. 1150, meist farbige Fotos. 
Fr. 30.90 / 22.– Euro.

Vom selben Autor: Tiny Homes
Wenn die Einkommen sinken, der Immobilienmarkt stottert und die 
Banken knausern, sind kleine Häuser für viele eine willkommene 
Alternative. «Tiny Homes» sind für Menschen, die mit wenig leben 
wollen anstatt sich für eine teure Immobilie abzurackern, in der sie 
sich nur noch vom Arbeitsstress erholen können. Das Buch vereinigt 
150 Häuslebauer, die viel Unabhängigkeit gewinnen konnten, indem 
sie den Hausbau in ihre eigenen Hände genommen haben. Die «Tiny 
Homes»-Bewegung hat in der Schweiz leider einen schweren Stand. 
Die Grundstücke sind oft entweder zu teuer oder zu klein, um darauf 
noch ein Häuschen zu errichten. Vor der Lektüre 
muss man allerdings warnen: Sie kann depressiv 
oder auswanderungswillig  machen.

Lloyd Kahn: Tiny Homes: Simple Shelter – Scaling 
Back in the 21st Century. Shelter Publications, 2012. 
224 S., Fr. 27.90 / 14,80 Euro.

Das Mekka der Selbst-Bauer

Von links nach rechts:

Der Campus der «Yestermorrow 
Design/Build-School in Warren 
(Vermont/USA).

Urs Riggenbach (links) und Kollegen 
bei einer Arbeitspause.

Die Absolventen von Yestermorrow 
beglücken die Umgebung mit einer 
Vielzahl von kleinen netten Häus-
chen, u.a. mit einer Waldhütte und 
einem Bus-Wartehäuschen, genannt 
«snail» (ganz rechts).


