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Meine Lieben 
 
Ich habe mir, ich bin ja Architekt, in meinem – ich muss es eingestehen – zumindest 
zahlenmässig schon etwas fortgeschrittenen Leben noch ein Haus gebaut! Ganz fertig ist es zwar 
noch nicht, aber immerhin so weit, dass ich Euch ganz herzlich zu seinem Besuch einlade. Dass 
seine Eröffnung am 23.04.2017 stattfindet, hat sich so ergeben. Es ist aber ein netter Zufall, dass 
es mit einem kleinen Jubiläum zusammenfällt: Am 23.04.1957 startete ich mit dem Antritt zur 
Zeichnerlehre bei den Gebrüder Pfister Architekten in Zürich in mein Berufsleben. 
 
Also, das Haus ist ziemlich weitläufig geworden. Wie viele Zimmer es genau hat, weiss nicht 
einmal ich. Es gibt aber fünf Trakte, und am Eingang steht – dem ansehnlichen Anwesen 
angemessen – mein Porträt. Das Besondere aber an diesem Haus ist, dass jede Frau und jeder 
Mann zu jeder Zeit unbeschränkten Zutritt hat. Während 24 Stunden am Tag und 365 Tagen im 
Jahr stehen drei Türen weit offen. Es sind dies: 
 
www.hans-ulrich-imesch.ch, www.holisticdesign.ch und www.iggz.ch  
 
Ihr dürft in meinem Zuhause frei herumgehen, Euch ungeniert umsehen und sogar das, was 
Euch gefällt, mitnehmen – in der Hoffnung, dass Ihr gegebenenfalls erwähnt, aus welchem Haus 
es stammt. Ich bin natürlich auch da, aber – wie mein Webmaster Mauro Peduzzi bewundernd 
bemerkte – das Haus ist eigentlich ein Universum, in dem man sich etwas organisieren muss, um 
sich zu treffen. Deshalb hier meine Kontaktadresse: 
 
imesch@iggz.ch  
 
Um das Haus zu betreten, braucht es ein wenig Neugierde, aber keinen Mut. Da und dort riecht 
es zwar nach durchgearbeiteten Nächten und auch die Vielzahl an Menschen, die am Bau dieses 
Hauses mitgewirkt haben und denen ich sehr dankbar bin, sind unsichtbar anwesend und dem 
einen oder anderen von Euch vielleicht in Gestalt eines gespenstischen Hauches spürbar. 
 
Ich freue mich auf Euren Besuch! Und bin gespannt darauf, Eure Eindrücke und Erfahrungen 
beim Besuch meines Hauses zu vernehmen. Bitte sagt auch Euren Liebsten, Bekannten, 
Freunden, dass sie ebenso herzlich eingeladen sind. Danke! 
 
Hans Ulrich Imesch, am 23.04.2017  
 
PS: Wenn Ihr den Browser bildschirmweit öffnet, habt Ihr am meisten vom Besuch. Bei 
einzelnen Stichworten in der Navi taucht ein Musiknotensymbol auf. Das bedeutet, dass die 
jeweilige Präsentation von Sounds begleitet wird.  


