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Teilen mit Stil
Zwischen dem Bahnhof Hardbrücke und dem Bahnviadukt erstreckt sich das 
GeroldAreal im Schmelztiegel von ZürichWest. Es gibt wohl kaum einen 
anderen Ort in der Schweiz, in welchem die Siedlungsentwicklung so schnell 
und deutlich sichtbar wird wie auf diesem ehemaligen Industriegelände. 
Inmitten moderner Bürokomplexe, luxuriöser Wohntürme, schicker Restau
rants stehen noch alte Hallen, Container und Blockbauten aus der Zeit,  
in welcher früher Turbinen und Schiffsmotoren hergestellt wurden oder die 
Zürcher ihren Kehricht hinbrachten. Heute haben sich hier zahlreiche Kultur
schaffende kleine kreative Betriebe, Ateliers, Bars und Discos eingerichtet. 

In diesem trendigen Quartier im Kreis 5 am Fusse des Prime Tower ist  
Lisa Ochsenbein seit zwei Jahren im Atelier Gerold tätig. Zusammen mit elf 
anderen Künstlern, Grafikern und Designern teilt sie sich hier einen Con 
tainer, der ihnen jedoch nur zur Zwischennutzung zur Verfügung steht. Diese 
Umgebung ist sehr inspirierend. Verschiedene Welten treffen hier auf kleins
tem Raum aufeinander und ermöglichen einen regen Austausch an Wissen 
und Ideen in einem kreativen Umfeld. Lisa studierte an der Ecole cantonale 
d’art de Lausanne Industriedesign und ergänzte den Bachelorabschluss 
durch ein Masterstudium. Heute arbeitet sie mit einem 60 %Pensum als 
Assistentin an der Zürcher Hochschule der Künste. Daneben baut sie ihre 
selbstständige berufliche Existenz auf.

Lisa Ochsenbein
Zürich

«Ich setze mich stark mit der 
Frage nach dem Platz der 
 Einzelperson im Zeitalter der 
Urbanisierung auseinander.»
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«Im Durchschnitt wird eine 
Bohrmaschine während ihrer Lebens-
dauer nur 13 Minuten eingesetzt.»

Für Lisa steht die Entwicklung von nachhaltigen Konzepten im Bereich 
Industrie respektive Produktdesign im Vordergrund. Sie hat bereits verschie
dene Vorhaben realisiert. So entwickelte sie beispielsweise im Rahmen einer 
Anstellung bei Freitag lab.ag ein Projekt mit Restbeton, um daraus direkt  
vor Ort auf der Baustelle neue Baumaterialien zu produzieren.

Vor allem für die Generationen der unter 35Jährigen ist Besitz heute ver
mehrt nicht länger Status, sondern zunehmend Last. Sie sind überzeugt, 
dass durch Teilen statt Besitzen die Ressourcen besser genutzt und der 
Gemeinsinn gestärkt werden können. Geleitet von dieser Idee stellte Lisa 
zusammen mit zwei Kollegen das SharingProjekt «Pumpipumpe» auf die 
Beine mit dem Ziel, das Teilen und die gemeinschaftliche Nutzung von 
Gegenständen zu fördern, welche nur selten gebraucht werden. Der Name 
kommt übrigens von der Idee, eine Luftpumpe auszuleihen. Über eine 
CrowdfundingPlattform finanzierten sie die erste professionelle Sticker
produktion. In liebevoller Arbeit entwickelten und zeichneten sie Sujets von 
Gegenständen wie beispielsweise ein Schlauchboot, eine Bohrmaschine oder 
ein Waffeleisen. Die kleinen Aufkleber, die am Briefkasten fixiert werden, 
zeigen Nachbarn und Passanten, welche Gegenstände ausgeliehen werden 
können. 

Seit September 2014 ist «Pumpipumpe» ein nicht gewinnorientierter Verein, 
der sich für den bewussten Umgang mit Konsumgütern und eine verbesserte 
soziale Interaktion in der Nachbarschaft einsetzt. Lisa ist als Präsidentin  
des Vereins zuständig für die Projektleitung und entwicklung und widmet 
sich gleichzeitig dem Fundraising und Presseanfragen. Inzwischen beteiligen 
sich bereits über 17 000 Haushalte an diesem SharingProjekt. Der Verleih 
respektive Tausch von Gegenständen erfolgt bewusst nicht über das Web. 
Mit dem Klingeln an einer Haustüre soll der persönliche Kontakt gefördert 
werden. Im Zeitalter der zunehmenden Urbanisierung und der steigenden 
Zahl von SingleHaushalten werden mit dem Projekt gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen. Beim Ausleihen eines Gegenstands lernt man auf 
diese Weise auch noch gleich neue Leute aus der Nachbarschaft kennen.
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