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Geistige Erfrischung durch Kreativität 
 
Hans Ulrich Imesch, der 62-Jährige weltberühmte Designer und Architekt, geht 
tief  befriedigt durch die menschengefüllten Strassen von Fort Cochin. Er ist 
nämlich auf dem Weg nach Hause, nachdem er viele Monate hier in Kerala 
verbrachte, um ein Buch über die grosse Leidenschaft seines Lebens – 
Ganzheitliche Gestaltung – zu schreiben; es ist anzunehmen, dass es 
wahrscheinlich das erste dieser Art weltweit ist. 
 
Er trägt einen knielangen Dhoti und ein weisses T-Shirt und sein langes Haar 
weht um seinen Kopf. Er spricht langsam und bedächtig mit sicherem Instinkt 
über Ganzheitliche Gestaltung. Städtische Architektur und architektonische 
Kommunikation waren seit je her seine speziellen Vorlieben. Ganz im Sinne 
seiner Interessen entwirft er Städte und Häuser und Gebäude, welche die 
Kunstliebhaber wie auch neugierige Passanten gleichermassen anziehen. Seine 
Entwürfe zwingen uns natürlich einen zweiten, dritten, vierten oder wer weiss 
wievielten Blick darauf zu werfen. Und andere, wie z.B. die fantastische 
Telecab welche in der Schweiz stehen, gehen uns nicht mehr aus dem Sinn und 
verzaubern uns. Der ganze Raum der Telecab ist erfüllt von den Melodien von 
Sri Sachchidananda Gurujis süsser Musik, durch dessen Lehren seine 
Spiritualität zum Blühen gebracht wurde. Dass die Kreativität dieses 
gestandenen Designers das echte und das schmerzliche berührt, ist in seiner 
Leidenschaft für die bescheidenen Oasen in den abgelegenen Gegenden der 
Sahara zu suchen. 
 
Während er durch die grosse gekachelte Lobby der Brunton Boat Yard geht, 
murmelt er mehr zu sich selber ...."Ja, dieses Land liebe ich, dieses Land der 
Bücher, Seen und Plantagen leuchtet auf mein inneres Auge..... und ich werde 
immer wieder zurück kommen. Von wo sollte ich sonst so viel geistige 
Erfrischung und Glückseligkeit bekommen? Ja, woher denn sonst?" 



Spiritual Refreshment through Creativity 
 
Hans Ulrich Imesch, the 62 year old world famous designer turned architect is 
all content as he walks through the busy streets of Fort Cochin. Because he is on 
his way back home after spending many months here in Kerala composing a 
book – supposed to be the first of its kind in the world – about the one 
unchangeable passion of his life – holistic designing. 
 
Wearing a knee length dhoti and white [tea] T-shirt waving his dazzling cascade 
of hair he would talk slowly with that sure instinct of his about holistic 
designing. Urban architecture and architectural communications [has] have been 
his favourites. Pursuing his interests he designs cities and houses and buildings 
which lure not only the art lovers but the curious passersby also. His designs, 
most of them of course, force you to take a second and a third and a fourth and 
for that matter an umpteenth look even. Still some others like the fantastic 
'Telecab'  haunt you and mesmerize you. It is in Switzerland. The Telecab's 
whole being filled with the sweet rendering of the music of Sri Sachchidananda 
Guruji from whose teachings his spirituality blossomed. That this veteran 
designer's creativity touches on the real and the painful can be made out from his 
passion towards the humble hamlets in the remote areas of Africa. 
 
Walking along the spacious tiled lobby of the Brunton Boat Yard he murmurs 
more to himself...."Yes this is my beloved piece of land.... This land of letters 
lakes and latex flashes upon my inward eye.... and I shall keep on coming here. 
From where else shall I derive so much spiritual refreshment and bliss...? Yes 
from where else?" 
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