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Einleitung

1.	Werkstattgespräch:
(Mehr)	Qualität	in	Städtebau	und	Baukultur

Hier	liegt	eine	Dokumentation	vor,	welche	die	Gespräche
und	Auseinandersetzungen	der	Projektgruppe	für	eine
„Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur“	für	die
Schweiz	zusammenfasst.	Die	Werkstattgespräche	fanden
alle	in	Hettiswil	statt,	am	Ort,	wo	die	Cluniazensermönche
1107	ihr	östlichstes	Priorat	in	der	Schweiz	errichtet	hatten.
Die	zweitägigen	Treffen	in	konzentrierter	Atmosphäre
galten	dem	Ausloten	der	weitläufigen	und	komplexen
Frage,	wie	Städtebau	und	Baukultur	in	der	Schweiz	künftig
besser	gelingen	könnten.

Die	Vorbereitungen	wurden	von	Dr.	Katia	Frey,	Städtebau-
historikrin	geführt,	welche	auch	das	Fachsekretariat	des
Projektes	betreute.	Das	Material	des	Heft	2,	Werkstatt-
gespräche,	der	Austausch	mit	dem	Bundesamt	für	Kultur
BAK	und	die	Projektpräsentationen	im	Bund	Schweizer
Architekten	BSA	Schweiz	und	Romandie/Genf	dienten	als
Grundlage	für	die	Konzeption	der	neuen	Institution,	welche
im	Heft	1,	Zwischenbericht	vorgestellt	wird.

Die	Dokumentation,	die	hier	vorgestellten	Beispiele	und
der	Kreis	der	GesprächspartnerInnen	widerspiegelt	unser
Anliegen,	das	Thema	Baukultur	im	Kontext	der	Orts-	und
Städteplanungen	aus	verschiedensten	Blickwinkeln	zu
betrachten	und	damit	eine	breite	Bewegung	für	mehr
Qualität	im	Orts-	und	Städtebau	der	kommenden	Jahre
und	Jahrzehnte	anzuregen.

Es	ist	uns	bewusst,	dass	das	Thema	tief	in	unseren
kulturellen	und	gesellschaftlichen	Haltungen	wurzelt	und
gleiche	Bestrebungen	von	anderen	Personen,	Institutionen
und	Schulen	unternommen	wurden	oder	immer	noch
verfolgt	werden.	Erwähnen	möchten	wir	hier	die	Initiative
von	Lucius	Burckhardt,	Max	Frisch	und	Markus	Kutter
1955	mit	der	Streitschrift	„achtung:	die	Schweiz“.	Zwischen
1959-1988	bemühte	sich	die	Zürcher	Arbeitsgruppe	für
Städtebau	ZAS	um	diese	Fragen.	1973	suchte	Rolf	Keller
mit	dem	Buch	„Bauen	als	Umweltzerstörung.	Alarmbilder
einer	Un-Architektur	der	Gegenwart“	die	Öffentlichkeit	und
von	1999	bis	2018	betrieben	Jacques	Herzog,	Pierre	de
Meuron,	Roger	Diener,	Marcel	Meili	und	Christian	Schmid
das	Studio	Basel	der	ETHZ	mit	dem	Schwerpunkt	Stadt-
forschung.	Daraus	entstand	2005	die	Publikation	„Die
Schweiz,	ein	städtebauliches	Porträt“.	Unsere	Initiative	will
diese	Bemühungen	in	einer	neuen	Form	fortsetzen.

Patrick	Thurston	

•	Wie	kann	Qualität	in	Städtebau	und	Baukultur	definiert	werden?	Was
sind	Indikatoren	für	die	Qualität	nachhaltiger	städtebaulicher	Anlagen?
•	Wie	kann	der	Blick	auf	die	Qualität	des	historischen,	bestehenden
Städtebaus	geschärft	werden?
•	Technik	vs.	Poesie	–	wie	kann	über	Städtebau	gesprochen	werden?
Wie	kann	der	Komplexität	von	Stadt	im	öffentlichen	Diskurs	Rechnung
getragen	werden?	

1.	Themenblock:	Qualität	in	Städte-
bau	und	Baukultur	verstehen

2.	Themenblock:	Defizite	in	der
heutigen	Stadt	und	Baukultur	

•	Wie	können	die	Interaktionen	zwischen	Haus,	öffentlichem	Raum,
Stadt,	Agglomeration	und	Landschaft	als	komplexe	Systeme
verstanden	und	vermittelt	werden?	
•	Wie	können	Architektur,	Landschaftsarchitektur,	Städtebau,	Planung
und	andere	betroffene	Disziplinen	koordiniert	interagieren?	
•	Wie	kann	der	Spaltung	zwischen	urbanem	und	nicht-urbanem	Raum
begegnet	werden?	
•	Wie	kann	die	Aufmerksamkeit	der	Politik,	Verwaltung	und	Wirtschaft
gewonnen	und	mobilisiert	werden?	

•	Was	sind	die	Ansprüche	der	urbanen	Gesellschaft	an	Stadträume	und
neue	Quartiere?	
•	Welche	Bedingungen	(nutzungsmässige,	soziale,	funktionelle,
wirtschaftliche,	räumliche,	architektonische)	müssen	erfüllt	sein,	damit
ein	Stadtteil	entsteht	und	keine	Wohnsiedlung?
•	Welche	Verfahren	können	zum	Ziel	führen?	
•	Was	sind	die	Aufgaben	und	Möglichkeiten	der	Politik	und	der	Fach-
behörden?	

3.	Themenblock:	Voraussetzungen
für	gelingenden	Städtebau	

Werkstattgespräche	2019

Projektbeiträge Christoph	Schläppi	über	«die	ideale	Stadt»
Patrick	Thurston	über	«Defizite	des	heutigen	Städtebaus	am	Beispiel
Sursee»
Jürg	Schweizer	zum	Thema	«Bedürfnisse	der	urbanen	Gesellschaft
an	neue	Stadtviertel»

Gäste Armando	Ruinelli,	Soglio:	«ideale	Stadt	-	ideales	Dorf»
Jachen	Könz,	Lugano	«über	Monte	Carasso»	
Vittorio	Magnago	Lampugnani,	Milano	/	Zürich	über	«Voraussetzun-
gen	für	guten	Städtebau	heute»

1	
Ich	behaupte,	dass	Städtebau	von
den	Dingen	handelt,	die	den
Menschen	ausmachen.	Wir	müssen
unsere	Werke	mit	der	Kaltblütigkeit
und	der	Erfahrung	von	Technikern
bauen,	aber	verantworten	müssen
wir	sie	als	Menschen.	
		
		
2	
Stadtluft	macht	frei:	Die	Idee	des
Lebens	in	der	Stadt	ist	bis	heute	mit
der	Idee	der	Befreiung	aus	der
Leibeigenschaft	behaftet.	Stadt	ist
per	se	Ort	der	Begegnung,	des
Austausches,	der	Debatte.	Die	Mitte
der	Stadt	ist	per	se	Forum,
Öffentlichkeit.	Daraus	folgend	zu
behaupten,	das	Produkt	des	urbanen
Lebensentwurfes	sei	per	se
Demokratie,	wäre	wahrscheinlich
naiv.	Aber	ich	gebe	zu,	dass	ein	Teil
meines	Traums	von	der	Urbanität
auch	ein	Traum	von	der
Gleichberechtigung	ist.	

3	
Unsere	Forderung	nach	Baukultur	ist
auch	ein	Anrennen	dagegen,	dass
sich	alles	ins	Informelle,	ins	Virtuelle
verflüchtigt.	Dagegen,	dass	unsere
Bauten	nichts	mehr	mit	unserer
Wirklichkeit	als	Menschen	zu	tun
haben,	sondern	höchstens	noch
Behälter	sind,	in	denen	wir	unsere
Körper	zwischenzeitlich	einlagern.
Deshalb	behaupte	ich	hier,	dass
Städtebau	Poesie	ist,	Dichtung,
Epos.	

Christoph	Schläppi,	Architekturhistoriker,	Bern	
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Als	wir	den	Titel	für	diesen	ersten	In-
put	unserer	Workshops	setzten,
dachten	wir	nicht	an	die	grossen	Tra-
ditionen,	in	deren	Folge	das	Erzählen
von	Träumen	und	der	Entwurf	von
Idealstädten	steht.	Hier	sollen	nicht
Themen	wie	die	Jakobsleiter	oder
Utopien	von	Sforzinda	bis	Brasilia	ab-
gehandelt	werden,	sondern	es	soll
die	Frage	aufgeworfen	werden,	unter
welchen	Bedingungen	dichte,	urbane
Strukturen	sowohl	eine	nachhaltige,
wie	auch	eine	erfüllte,	würdige	Exi-
stenz	ermöglichen	können.

Ich	stelle	diese	Frage,	nachdem	ich
meine	Kindheit	in	der	Natur,	in	den
Bergen	verbringen	durfte,	nachdem
ich	Jahre	in	Wäldern,	auf	Wiesen,	im
Schnee	verbracht	hatte.	Ich	erinnere
mich,	wie	ich	ausgerechnet	an	jenem
Ort,	an	dem	ich	heute	lebe,	ein	erstes
Mal	ein	beklemmendes	Gefühl	urba-
ner	Enge	erlebte.	Ich	erinnere	mich
noch,	wie	der	Wildfang	in	mir	sich
fragte,	was	für	ein	Mehrwert	Men-
schen	motivieren	könnte,	freiwillig
hierher	zu	kommen.

Heute	behaupte	ich	das	Gegenteil.
Wohl	haben	die	Jahre	auf	dem	Land
meine	Persönlichkeit	begründet.	Aber
ich	habe	auch	an	mir	selbst	erlebt,
weshalb	Migration,	auch	dann,	wenn
sie	keine	Flucht	ist,	wohl	immer	auch
ein	Versuch	ist,	näher	an	Zivilisation
heran	zu	gelangen.	Dass	es	seit	der
Erfindung	der	Stadt	stets	auch
Gegenbewegungen	gab,	will	ich	hier
als	Beweis	nehmen,	dass	Urbanität
nicht	von	selbst	entsteht,	sondern
dass	die	Unwirtlichkeit	an	vielen
Orten	zu	Hause	ist,	wo	Leute	be-
haupten,	Stadt	gebaut	zu	haben.

Stadtluft	macht	frei:	Die	Idee	des
Lebens	in	der	Stadt	ist	bis	heute	mit
der	Idee	der	Befreiung	aus	der	Leib-
eigenschaft	behaftet.	Stadt	ist	per	se
Ort	der	Begegnung,	des	Austau-
sches,	der	Debatte.	Die	Mitte	der		
Stadt	ist	per	se	Forum,	Öffentlichkeit.

Daraus	folgend	zu	behaupten,	das
Produkt	des	urbanen	Lebensent-
wurfes	sei	per	se	Demokratie,	wäre
wahrscheinlich	naiv.	Aber	ich	gebe
zu,	dass	ein	Teil	meines	Traums	von
der	Urbanität	der	Traum	von	der
Gleichheit	ist.	Nicht	im	Sinn	von
Gleichmacherei,	sondern	von	Gleich-
berechtigung	natürlich.	Stadt	kann
ein	Ort	für	jene	sein,	die	in	Form
eines	Willensaktes	Teil	einer	Gesell-
schaft,	einer	Gemeinschaft	werden
wollen.	Stadt	zwingt	uns,	das	Andere
zu	akzeptieren,	uns	mit	ihm	zu
arrangieren,	mit	ihm	einen	Umgang
zu	finden,	friedlich,	respektvoll,
produktiv.

Wenn	ich	also	mein	Ideal,	meine
Utopie	von	Urbanität	benennen	und
beschreiben	soll,	dann	lässt	sich
diese	nicht	losgelöst	von	einem
Menschenbild	betrachten.	Es	ist	bei
weitem	nicht	so,	dass	urbane	Gebilde
wie	von	selbst	das	Gute	im	Men-
schen	hervorbringen.	Städte	sind
auch	Orte	der	Vereinsamung,	von

Mein	Traum	von	der	idealen
Stadt

Konflikten,	der	Gleichschaltung	bis
hin	zum	Despotismus,	der	Kriminali-
tät	in	allen	ihren	Ausprägungen	wie
dem	Banden-	und	Clanwesen,	der
Ausbeutung,	von	Machtausübung
und	Zwang.	Politisch,	wirtschaftlich,
sozial	und	in	der	jüngeren	Geschichte
auch	Orte	der	Verletzlichkeit,	die	von
den	Feinden	der	Zivilisation	in
terroristischer	Absicht	heimgesucht
werden.

Aber	dies	erwähne	ich	nicht,	um	die
Idee	von	Stadt	zu	kritisieren,	sondern
um	darauf	hinzuweisen,	dass	Stadt
wahrscheinlich	fast	ebenso	oft,	wie
sie	erfunden	worden	ist,	auch	ge-
scheitert	ist.	Stadt	ist	fragil,	verletz-
lich,	kostbar.	Stadt	muss	verteidigt,
jeden	Tag	neu	erfunden,	neu	gelebt
werden.

Doch	bedeutet	dies	nun,	dass	das
Gelingen	von	Stadt	gar	nicht	in	der
Macht	der	Städtebauerinnen,	der
Architekten,	der	Planerinnen,	all	der-
jenigen	liegt,	welche	städtische	Struk-
turen	in	Auftrag	geben,	finanzieren?

Natürlich	eine	rhetorische	Frage.
Doch	jeder	und	jede	hat	sie	sich
schon	stellen	müssen,	wenn	er	oder
sie	sich	der	Aufgabe	angenommen
hat,	Stadt	zu	entwerfen,	zu	stiften.
Gibt	es	ein	Set	universaler	Regeln,
denen	ein	Entwurf	von	Stadt	folgen
muss,	damit	er	erfolgreich	wird?

Ich	schlage	eine	vorläufige	Antwort
vor:	ja,	wahrscheinlich	gibt	es	solche
Universalien	von	Stadt.	Aber	zu
meinen,	dass	komplexe	architekto-
nische	und	städtebauliche	Aufgaben
allein	mit	dem	Werkzeugkasten	des
professionellen	Planers	zu	bewäl-
tigen	wären,	wäre	der	gleiche	Irrsinn,
wie	zu	behaupten,	dass	wir	im	Ver-
lauf	der	Zeit	immer	besser	gelernt
hätten,	das	Problem	des	Städtebaus
zu	lösen.	Wohin	ich	blicke,	empfinde
ich	das	Gegenteil.	Wie	könnten	wir
uns	anmassen,	zu	behaupten,	etwas
erschaffen	zu	können,	was	auch	nur
annähernd	an	das	barocke	Rom,	an
Haussmanns	Boulevards,	an	die
mittelalterlichen	Stadtteile	heran

Christoph	Schläppi,	Architekturhistoriker,	Bern	
Sekretär	der	Stadtbildkommission	Bern,	Chefbauberater	des	Schweizer	Heimat-
schutzes,	Mitglied	des	Berner	Münsterbaukollegiums.	Unterrichtstätigkeit	mit
Schwerpunkt	Architekturtheorie	und	-kritik.	Publiziert,	begleitet	Architekturteams
bei	Wettbewerben	und	Projekten.	Experte	für	Denkmalpflege	und	Städtebau.	

reichen	würde,	welche	als	Katalysa-
toren,	als	struktur-	und	Identitätsge-
bende	Kristallisationskerne	das
Wachstum	so	vieler	blühender	Städte
überhaupt	erst	ermöglicht	haben?

Wahrscheinlich	ist	es	nicht	eine
Frage	des	Wissens,	welche	die	Ant-
wort	liefert,	unter	welchen	Bedingun-
gen	Stadt	gelingen	kann.	Zumindest
nicht	jenes	Wissens,	welches	uns
heute	unmittelbar	zugänglich	ist.	Alle
Autorinnen	und	Autoren,	welche	sich
mit	städtebaulichen	Entwürfen	aus-
einandersetzen	(und	eigentlich	hat
jeder	architektonische	Entwurf	eine
städtebauliche	Komponente)	müssen
sich	mit	dieser	Frage	auseinander-
setzen.	Wie	sind	die	Vorgaben	des
Kontextes,	des	Programms,	der
Angemessenheit,	des	Raumes	etc.
mit	dem	vereinbar,	was	wir	gemeinhin
als	Haltung	bezeichnen?	Und	worin
können	wir	sicher	sein,	dass	das,
was	wir	unter	Haltung	verstehen,
nicht	einfach	das	Resultat	all	dessen
ist,	an	was	wir	uns	gewöhnt	haben,
das	wir	widerspruchslos	zu
akzeptieren	gelernt	haben?

Kürzlich	war	ich	an	einer	Sitzung,	wo
es	um	die	städtebauliche	Beurteilung
eines	Bauprojekts	ging.	Ein	Planer
erläuterte	eine	halbe	Stunde	lang	die
mehreren	Verfahren,	die	im	Hinblick
auf	dieses	Resultat	durchgeführt
worden	waren,	Planungsgrundlagen,
die	aufgrund	des	Resultates	erar-
beitet	worden	waren,	Strategien,
Ideen,	Herleitungen.	Das	Wort	Qua-
litätssicherung	fiel	gefühlte	50	Male.
Selten	in	meinem	Leben	habe	ich
etwas	so	professionell	Erarbeitetes
erlebt,	und	das	auf	den	Plänen	er-
sichtliche	gebaute	Resultat	war:
nichts.	Wandgrosse	technische
Pläne,	Flächenberechnungen,	Nach-
weise	aller	Art.	Niemand	von	den
anwesenden	ArchitektInnen	konnte
sich	ein	Bild	von	dem	machen,	wo-
rum	es	hier	ging.

Diese	Situation	erscheint	mir	symp-
tomatisch	für	die	heutige	Baukultur,
den	heutigen	Städtebau.	Er	ist	eine
Disziplin	von	Technikern,	von	Inve-
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der	heute	mehr	denn	je	fortschreitet.
Der	droht,	uns	alles	zu	rauben,	was
wir	haben.

Wenn	du	ein	Schiff	bauen	willst,	dann
trommle	nicht	Männer	zusammen,
um	Holz	zu	beschaffen,	Aufgaben	zu
vergeben	und	die	Arbeit	einzuteilen,
sondern	lehre	sie	die	Sehnsucht	nach
dem	weiten,	endlosen	Meer.	So	hat
es	Antoine	de	Saint-Exupéry	gesagt.
Sind	wir	im	heutigen	Städtebau	nicht
solche	Menschen,	die	bloss	Holz
beschaffen,	Aufgaben	vergeben	und
Arbeit	einteilen?	Haben	wir	verlernt,
uns	auf	das	Eigentliche	zu	konzen-
trieren?	Woher	nehmen	wir	den	Glau-
ben,	die	Liebe,	die	Hoffnung,	den
Mut,	unsere	Aufgaben	überhaupt	erst
anzupacken?	Und	auf	welch	verzwei-
felte,	erbärmliche	Weise	versuchen
einige,	die	Leere,	die	Sehnsucht	zu
füllen!	Make	America	great	again!

Ich	behaupte	hier,	dass	Städtebau
von	den	Dingen	handelt,	die	den
Menschen	ausmachen.	Wir	müssen
unsere	Werke	mit	der	Kaltblütigkeit
und	der	Erfahrung	von	Technikern
bauen,	aber	verantworten	müssen
wir	sie	als	Menschen.	Deshalb
schlage	ich	vor,	dass	wir	das
Gebaute	als	Ausdruck	dessen	ernst
nehmen,	worin	unsere	Kultur	besteht.

Unsere	Forderung	nach	Baukultur	ist
ein	Anrennen	dagegen,	dass	sich
alles	ins	informelle,	ins	virtuelle
verflüchtigt.	Dagegen,	dass	unsere
Bauten	nichts	mehr	mit	unserer
Wirklichkeit	als	Menschen	zu	tun
haben,	sondern	höchstens	noch	Be-
hälter	sind,	in	denen	wir	unsere
Körper	zwischenzeitlich	einlagern.
Deshalb	behaupte	ich	auch,	dass
Städtebau	Poesie	ist,	Dichtung,
Epos.	Wenn	wir	Baukultur,	Städtebau
fordern,	dann	müssen	wir	zuerst
lernen,	die	Schönheit	der	Orte	zu
sehen,	die	Sprache	des	Raums	zu
dechiffrieren.	Wir	müssen	lernen,	die
Erzählungen,	die	uns	die	Bauten	und
Städte	in	ihrer	stillen	Beredtsamkeit
mitteilen,	zu	erkennen,	ihnen	gedul-
dig	zuzuhören,	sie	verstehen	zu
lernen.

Wenn	ich	meine	eigenen	Worten
lese,	dann	würde	ich	mich	abwenden,
wenn	ich	nicht	das	Glück	kennen
würde,	das	ich	in	Städten	empfunden
habe.	Gesehen	hätte,	wie	Menschen
hier	zusammen	leben,	sich	entfalten.
Nicht	alle	Städte	sind	gleich,	und
schon	gar	nicht	alle	können	sich	mit-
einander	messen.	Ich	gebe	auch	zu,
dass	das,	wovon	ich	hier	spreche,
nicht	mehr	als	eine	Behauptung	ist,
eine	individuelle	Vermutung	mit	kei-
nerlei	Anspruch	auf	Allgemeingültig-
keit.	Aber	ich	weiss,	dass	sich	nichts
mit	der	Intensität	vergleichen	lässt,
die	ich	in	Städten	erlebt	habe.

Ich	gehe	noch	einen	Schritt	weiter.
Ich	habe	mich	schon	in	Städte
verliebt	oder	wieder	verliebt.	Städte
sind	wie	Menschen,	voller
Widersprüche,	voller	offensichtlicher
und	verborgener	Schönheiten.	Städte
haben	Eigenschaften,	Macken,
Fehler.	Städte	sind	Personen.	Und
genauso,	wie	eine	Liebe	uns	blind	für
gewisse	Fakten	macht,	genauso	wie
wir	an	ihr	scheitern	können,	lehrt	uns
die	Liebe,	was	grossartig	an	den
Menschen	und	den	Dingen	ist.

Ich	schliesse	mit	vier	Postulaten	und
hoffe,	dass	es	noch	mehr	werden:

-	Den	Menschen	mehr	in	den	Mittel-
punkt	rücken.	Das	menschliche
Mass.	Das	Ingenium,	die	Menschen-
würde.

-	Der	Entfremdung	entgegenwirken.
Dies	kann	am	Ende	der	Aufklärung
nur	durch	immerwährende	Wissens-
anstrengung	geschehen.	

-	Eine	neue	kritische	Empirie	des
Gebauten	begründen.	Hierzu	die	Ge-
schichte,	die	Literatur,	die	Kunst	und
vor	allem	die	Orte	selbst	studieren.	

-	Die	Sprache	für	die	Erzählung	der
Stadt,	der	Architektur	weiter	ent-
wickeln.	

storen,	von	Planern.	Aber	oft	–
manchmal	fast	durchwegs	–	fehlt
dem	Resultat	das	Eigentliche.	Es
fehlt	das,	weswegen	Menschen,	die
es	sich	leisten	können,	in	die	alten
Städte	strömen.

In	meinen	Alpträumen	ist	der	moder-
ne	Städtebau	die	Fortsetzung	einer
rationalisierten	Verrichtung,	die	ihren
Anfang	in	der	Tötungsmaschinerie
zweier	Weltkriege	genommen	hatte.
Nicht	dass	ich	hier	gegen	Technik,
gegen	all	das	Wissen	anrennen
möchte,	das	es	braucht,	um	ein	kom-
plexes	Gebilde	zu	bauen.	Im	Gegen-
teil.	Ich	fühle	mich	zu	diesen	Dingen:
Physik,	Botanik,	Statik,	Material-
kunde,	Hydrologie,	Geologie	als	ewig
Lernender	hingezogen	und	ich	weiss,
dass	ein	Projekt	in	diesen	Belangen
als	allererstes	scheitert.	Wir	kommen
nicht	umhin,	uns	mit	der	grössten
gebotenen	Seriosität	mit	diesen
Fragen	auseinanderzusetzen	und
hinzuhören,	wenn	die	Spezialisten
uns	ihre	Standpunkte	erklären.	Aber
wir	müssen	uns	bewusst	sein,	dass
dies	nie	das	Eigentliche	sein	kann.

Was	ist	das	Eigentliche?	Ich	habe
mich	als	Historiker,	Theoretiker	und
Kritiker	mit	Architektur	beschäftigt
und	war	mir	dabei	immer	sicher,	dass
das	Eigentliche	das	ist,	was	draussen
in	der	Landschaft	und	im	Wetter
steht,	das,	was	auf	staubigen	Bau-
stellen	von	Menschen	gebaut	wird,
die	sich	kaum	je	Gedanken	über	die
Dinge	machen,	bestenfalls	darüber
die	Schultern	zucken,	womit	ich	mich
beschäftige.	Das	Ziel,	um	es	in
Anlehnung	an	Gropius	zu	sagen,	ist
der	Bau.	Er	ist	das	Resultat,	an	dem
wir	unseren	Erfolg	oder	unser
Scheitern	messen	müssen.

Dennoch	habe	ich	gelernt,	dass	es
bei	all	unserer	Arbeit	immer	zuerst
darum	gehen	muss,	Sinn	zu	stiften,
den	Menschen	ein	Narrativ	zu	geben,
mit	unserer	Arbeit	ein	kleines	Stück
der	Welt	vielleicht	ein	bisschen
verständlicher	zu	machen.	Aneigen-
bar	zu	machen.	Sich	anzustemmen
gegen	den	Entfremdungsprozess,

Baukultur
1.	Baukultur	ist	die	Summe	aller	bau-
lichen	Aktivitäten	einer	Gesellschaft
Baukultur	und	Städtebau	sind	un-
trennbar.	Eine	hohe	Baukultur	ist
identitätsstiftend	und	kann	nicht	los-
gelöst	von	der	politischen	und	sozia-
len	Integrität	einer	Gesellschaft	ent-
stehen.	Eine	hohe	Baukultur	entsteht
nur	wenn	die	gesamte	Gesellschaft
das	Projekt	mitträgt.	Baukultur	setzt
kritische	und	reflexive,	vielfältige	und
fächerübergreifende	Diskurse	und
Konsensfindungen	voraus.	Baukultur
setzt	voraus,	dass	Fachleute	die	Be-
dürfnisse	und	Wünsche	der	Benutzer
verstehen,	aber	auch,	dass	sich
Laien	der	Komplexität	der	Aufgabe
bewusst	sind.	
	
Stadt	verstehen
2.	Stadt	ist	komplex
Die	Komplexität	von	Stadt	beruht	auf
unendlich	vielfältigen	Nutzungsan-
forderungen,	welche	an	sie	gestellt
werden.	Die	Stadt	kann	nicht	rein
funktionalistisch,	d.	h.	in	monofunkti-
onalen	Sichtweisen	gedacht	werden,
sondern	nur	als	Ganzheit.	
		
3.	Stadt	ist	offen	und	divers
Deshalb	trägt	die	Diversität	der
Nutzungen	und	der	Menschen	ent-
scheidend	zur	Qualität	von	Stadt	bei.
Stadt	ist	offen	und	ermöglicht	den
Austausch	von	Ideen,	Interessen,
Gütern	zwischen	unterschiedlichen
Menschen	mit	unterschiedlichen
Bedürfnissen.	
		
4.	Stadt	ist	dicht	und	nachhaltig
Jede	Epoche	erfindet	ihre	Stadt	(in
der	Antike,	im	Mittelalter,	in	der	Neu-
zeit,	im	19.	Jahrhundert,	im	20.	und
21.	Jahrhundert).	Diese	Erneuerung
ermöglicht	der	Stadt	die	Bedürfnissen
aller	NutzerInnen	und	die	zur	Verfü-
gung	stehenden	Ressourcen	in	ein
optimales	Verhältnis	zu	bringen.

5.	Analytische	Werkzeuge	reichen
nicht	aus,	um	Stadt	zu	verstehen

21	Thesen	zu	Städtebau
und	Baukultur
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Zwischen	beliebten	Städten	und
Stadtteilen	mit	hoher	Lebensqualität
und	den	Ansätzen	von	Planung,	Ar-
chitektur,	Landschaftsarchitektur,
Denkmalpflege,	Verkehrsplanung	und
Wirtschaftspolitik	klaffen	Wider-
sprüche.	
		
6.	Der	Mensch	steht	im	Zentrum
Analytische	und	wissenschaftliche
Methoden	allein	genügen	nicht	um
eine	Stadt	zu	konzipieren.	Erfahrung,
Empirie,	Intuition,	Empathie	und
emotionale	Aspekte	müssen	in	den
Planungsprozess	einfliessen,
menschliche	und	soziale	Bedürfnisse
müssen	als	Kriterien	berücksichtigt
werden.	Ein	neues	methodisches
Instrumentarium	muss	erfunden
werden.	
		
Stadt	ist	bedroht
7.	Die	Stadt	muss	gegen	die	Logik
wirtschaftlicher	Mechanismen	ver-
teidigt	werden
Bauen	ergibt	allein	aus	der	Sicht	von
Wirtschaftswachstum,	Kapitalerhalt
und	Mehrwerterzeugung	keinen	Sinn.
Der	ungeregelte	Zugriff	von	parasi-
tären	wirtschaftlichen	Interessen	führt
zur	sozio-kulturellen	und	wirtschaft-
lichen	Segregation,	zehrt	an	der
Vitalität	und	Vielfalt	der	Stadt.	Um	die
Prozesse,	welche	Stadt	formen	und
bedrohen,	besser	zu	verstehen,	muss
nebst	der	politischen	und	der	plane-
rischen	Sichtweise	das	Verständnis
für	wirtschaftliche	Mechanismen	ins
Zentrum	der	Aufmerksamkeit	gerückt
werden.

8.	Mobilität	als	Elixier	und	Bedrohung
Stadt	ist	Interaktion,	Austausch,	Stoff-
wechsel.	Stadt	besteht	vorweg	aus
kleinräumigen	Zellen,	welche	sich
aus	der	Reichweite	des	Fussgängers,
des	Flaneurs	definieren.	Doch	auch
die	Koexistenz	verschiedenster	Arten
von	Mobilität	trägt	zur	Qualität	von
Stadt	bei	–	sei	es	im	Austausch
zwischen	den	Zentren	oder	zwischen
Zentren	und	Peripherie.	Ausgelöst
vom	Technologiewandel	verändern
sich	Potentiale	und	Auswirkungen
aller	Verkehrsträger	ständig.	Stadt-
planung	und	Städtebau	bedeutet

daher	auch,	das	Nebeneinander	der
Verkehrsträger	ständig	abzustimmen,
damit	Immissionen	reduziert	und
Potentiale	ausgeschöpft	werden
können.	
		
9.	Klimastress	
Nach	den	Prognosen	des	Weltklima-
rates	werden	sich	die	Effekte	der
Klimaerwärmung	in	den	Städten
multiplizieren.	Stadt	ist	somit	mehr
als	andere	Lebensräume	bedroht.
Die	unmittelbarsten	Probleme	be-
stehen	in	der	Überhitzung	der	Stadt-
räume	(diese	bedroht	besonders	die
wertvollsten	öffentlichen	Räume)
sowie,	aus	dieser	resultierend,	eine
massiv	erhöhte	Alterssterblichkeit.	
		
10.	Die	Bedeutung	des	öffentlichen
Raums	wiederherstellen	
Der	öffentliche	Raum	ist	die	Bühne
für	das	Zusammenkommen	der	Ge-
sellschaft.	Die	zunehmende	Priva-
tisierung	des	Bodens,	der	Verkehr,
der	Klimastress,	monofunktionale
Nutzungen	etc.	bedrohen	physisch
und	symbolisch	diese	Bühne	und
stellen	Sicherheit	und	Zugänglichkeit
des	öffentlichen	Raums	in	Frage.	Die
sozialen,	kulturellen,	wirtschaftlichen
Auswirkungen	dieser	Bedrohungen
müssen	verstanden	und	ihre	Ur-
sachen	angegangen	werden.
		
11.	Stadt	&	Haus	als	System	denken
Der	Fokus	für	Energieeffizienz	und
Nachhaltigkeit	lag	bislang	ungerecht-
fertigt	auf	dem	System	Haus.	Dieses
muss	ausgeprägter	mit	der	Stadt	als
System	verstanden	werden.	Aufent-
haltsqualität,	gesundes	und	ange-
nehmes	Klima	des	öffentlichen
Raums	bilden	die	Grundlage	dafür,
dass	auch	Häuser	mit	einfachen,
natürlichen	Mitteln	hohe	Qualität
erhalten	können.

12.	Stadt	&	Land	als	System	denken
Der	Einwohneranteil	der	Städte	ist	in
den	modernen	Industrienationen
weitaus	höher	als	derjenige	der	Land-
schaften.	Mediatisierung	und	Mobili-
tät	lösen	allmählich	die	historisch
klaren	Grenzen	zwischen	Stadt	und

Land	auf.	Dahingegen	verzeichnet
man	zunehmend	eine	politische	und
kulturelle	Spaltung	zwischen	Stadt
und	Land.	Diesen	Prozessen	muss
entgegengewirkt	werden.	
		
Stadt	planen	und	bauen	
13.	Stadt	muss	prozesshaft	angelegt
werden	
Die	Qualität	der	Stadt	beruht	mass-
geblich	auf	ihrer	Prozesshaftigkeit.
Neubauten	und	–konzeptionen	müs-
sen	Bestände,	Substanz,	Parzellen
respektieren.	Das	Weiterbauen	führt
dazu,	dass	Orte	qualitativ	aufgeladen
werden.	
		
14.	Ort	und	Identität	müssen	respek-
tiert	werden
Ort	und	Identität	entstehen	aus	spezi-
fischen	Situationen,	aus	historischen
Vorgaben	und	aus	der	Bewältigung
des	Terrains.	Nicht	die	Umsetzung
von	Standards,	Regelhaftigkeit	und
Normen,	sondern	die	errungenen
Eigenschaften,	ja	die	Fehler	einer
Situation	lassen	die	Entstehung	von
Identität	zu.	

15.	Überlagerung	von	Nutzungs-	und
Bauzyklen
Stadt	kann	nur	funktionieren,	wenn
sie	offen,	d.	h.	prozesshaft	und	auf-
wärtskompatibel	angelegt	ist.	Die
Stadtstruktur,	die	Aussenräume,	die
Parzellen,	die	Primär-	und	die	Sekun-
därstrukturen	der	Gebäude	müssen
unabhängig	voneinander	unterhalten
und	transformiert	werden	können.	
		
16.	Auf	die	Komplexität	der	Aufgabe
mit	Einfachheit	und	Klarheit	ant-
worten
Je	komplexer	die	Anforderungen,
desto	einfacher	müssen	die	räum-
lichen	Voraussetzungen	sein,	mit
denen	diese	erfüllt	werden.	Das
Resultat	kann	jedoch	nicht	Gleich-
schaltung	sein,	sondern	bedarf	einer
Sprache	der	subtilen	Nuancierung.

17.	Historisch	denken
Die	Qualität	historischer	Stadträume
zeichnet	diese	gegenüber	jeglichen
neuen	Experimenten	aus.	Technische
und	gestalterische	Innovation	gehen

nicht	durchwegs	mit	zusätzlicher
Qualität	einher.	Neue	städtebauliche
Ansätze	müssen	daher	stets	mit	Blick
auf	die	Geschichte	der	Stadt	erstrit-
ten	werden.	
		
18.	Stadt	braucht	Ideen
Konkurrenzverfahren	im	Städtebau
finden	oft	unter	rigiden	Vorgaben
statt.	Darunter	leiden	grundsätzliche
Fragestellungen	und	Ideenspiel-
räume.	Verfahren	sind	so	auszu-
legen,	dass	konzeptionelle	Spiel-
räume	ausgelotet	und	in	der	erfor-
derlichen	Breite	und	Offenheit	disku-
tiert	werden	können.	
		
19.	Auf	der	Konzeptebene	und	im
Projekt	denken
Städtebau	braucht	die	Theorie	und
den	Widerstreit	der	Ideen.	Jedoch
steht	jedem	analytischen	Zugriff	von
Wissenschaft	und	Theorie	die	Tota-
lität	der	Aufgabenstellung	im	städte-
baulichen	Kontext	entgegen.	Der
Komplexität	der	Aufgabe	wird	die
situative	Herangehensweise	des
Projekts	oft	besser	gerecht	als	ein
monolithisches	städtebauliches
Konzept.

20.	Planung	braucht	Bilder
Der	Abstraktionsgrad	von	Planungen
führt	oft	zu	hermetischen	und	tech-
nischen	Diskursen.	Damit	Stadt	und
Raum	verhandelbar	werden,	müssen
diese	bildhaft	gedacht	werden.	Nur
auf	dieser	Grundlage	können	breit
abgestützte	Meinungen	und	Haltun-
gen	eingeholt	werden.	

21.	Technische	Anforderungen	dürfen
Handlungsspielräume	nicht	ein-
schränken
Technische	Infrastrukturen	konfron-
tieren	Stadt	in	schwer	vorsehbaren
Intervallen	mit	neuen	Herausfor-
derungen.	Im	Wettbewerb	um	den
öffentlichen	Raum	stehen	räumliche
und	kulturelle	Qualitäten	meist	im
Hintertreffen	gegenüber	technischen
Anforderungen.	Für	die	eigentliche
Qualität	der	Stadt	sind	diese	jedoch
unerheblich.	Diese	Prioritätensetzung
muss	bei	jeder	Planung	neu	erstritten
werden.	
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Schlagwörter	haben	es	in	sich:	Ver-
dichten	ist	im	Grundsatz	richtig,	aller-
dings	gibt	es	viele	dicht	bebaute
Dörfer	bei	denen	eine	teilweise	„Ent-
dichtung“	diskutiert	werden	müsste.
Damit	die	Dorfkerne	möglicherweise
wieder	ständig	bewohnt	werden	und
nicht	zu	Feriendörfern	degradiert	wer-
den,	während	die	Einwohner	in	eine
Art,	wenn	auch	bescheidenem,
„Speckgürtel“	wohnen.

I	piccoli	paesi	sono	esempi	emblematici
di	raggruppamento,	la	loro	immagine
deriva	dallo	storico	modo	di	costruire
chiuso	e	compatto.	“Condensare”	in
opposizione	alla	dispersione	insediativa	è
una	pratica	di	per	sé	giusta.		Tuttavia
oggi	i	piccoli	nuclei	sono	sempre	di	più
abbandonati	dai	residenti	e	occupati	dai
turisti.		I	nuclei	che	non	vengono	più
abitati	stabilmente	perdono	di	autenticità
e	significato,	sarebbe	perciò	opportuno
trovare	strategie	che	ne	migliorino	la
qualità,	attirando	i	residenti.	Sfoltire	i
nuclei	potrebbe	aiutare	a	ripopolare	i
villaggi,	invertendo	la	tendenza	a
costruire	la	casa	fuori,	intorno	al	nucleo.

Um	zu	überleben	müssen	Städte
ständig	erneuert	werden.	Alle	teilen
diese	These.	Bei	den	Dörfern
wünscht	man	sich	hingegen	die	„Be-
wahrung“.	Für	eine	lebenswerte	Dorf-
gemeinschaft	kann	dies	verheerend
sein.

Le	città	devono	rinnovarsi	continua-
mente,	questa	tesi	è	condivisa	da	tutti.
Ragionando	sui	piccoli	nuclei	si	tende
invece	a	“conservare”.	Per	gli	abitanti	dei
villaggi	ciò	può	rivelarsi	negativo,	raffor-
zando	la	tendenza	a	costruire	fuori	dal
nucleo.

Die	Tendenz	jeder	Aktivität	"ihre
Zone“	zuzuweisen	führt	in	kleinen
Dörfern	dazu	Monokulturen	zu
schaffen,	die	für	die	Lebensqualität
nicht	förderlich	sind.	Kleine
Handwerksbetriebe	gehören	ins	Dorf
und	nicht	in	die	Gewerbezone.

La	tendenza	a	dedicare	a	ciascuna
attività	la	“sua	zona”	porta	ad	un
impoverimento	della	vita	sociale	e	alla
creazione	di	“monoculture”.	Le	piccole
aziende	artigianali	devono	poter	trovare
posto	nei	nuclei	e	non	essere	relegate
alle	zone	artigianali.	

Im	Dorf	gelten	dieselben
Regeln	für	Qualität	wie	in
der	Stadt

und	der	Notwendigkeit,
	das	umliegende	Ge-
biet	für	die	landwirt-

schaftliche	Nutzung	zu
erhalten.	Von	oben
wird	die	Dichte	der

Siedlung	durch	die	fast
ununterbrochene	Be-
deckung	der	Stein-

dächer	unterstrichen.
Die	lange	Präsenz	der
Familie	von	Salis	in
Soglio	hat	zu	völlig
unterschiedlichen

Gebäudetopologien
geführt,	mit	den

Herrenhäusern	der
von	Salis	einerseits

und	einer
volkstümlichen

Architektur	aus	ein-
fachen	Bauernhäusern

andererseits.

			
		(
M
eh
r)
	Q
ua
lit
ät
	in
	S
tä
de
tb
au
	u
nd
	B
au
ku
ltu
r

Armando	Ruinelle,	Architekt,	Soglio	GR
Ausbildung	zum	Hochbauzeichner	in	Zürich.	Autodidaktische	Studien,	seit	1982
selbständiger	Architekt	in	Soglio,	Mitglied	im	Landesbeirat	Baukultur+Landschaft,
Autonome	Provinz	Bozen-Südtirol	und	des	Landes	Tirol	(A).

Soglio	(GR)	1'090
m.s.m	/	100	abitanti

L’insediamento	è
menzionato	negli

archivi	già	nel
tredicesimo	secolo.	È

caratterizzato	da
un’edificazione
estremamente
compatta	con

l’evidente	volontà	e
necessità	di

preservare	il	territorio
per	l’utilizzo	agricolo.
Dall’alto	la	densità
dell’insediamento

viene	sottolineata	dalla
copertura	pressoché
ininterrotta	dei	tetti	in

pietra	(beola).	La
prolungata	presenza	a
Soglio	della	famiglia

de	Salis	ha	portato	ad
una	topologia	di	edifici

completamente
diversa	con	da	un	lato

i	palazzi	signorili	dei
de	Salis	e	dall’altra

un’architettura
vernacolare	costituita

dalla	semplici	case
contadine.

Soglio	GR	1'090
M.ü.M		100	Einwohner

	
Die	Siedlung	wird	be-
reits	im	13.	Jahrhun-
dert	in	den	Archiven

erwähnt.	Sie	zeichnet
sich	durch	eine	äus-
serst	kompakte	Bau-

weise	aus	mit	dem
offensichtlichen	Willen
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Die	Parzelle	oder	das	Baufeld	gelten
als	Mass	der	Dinge,	sie	wird	mit
Strassen	gesäumt,	welche	der	Er-
schliessung	dienen.	Stärker	denn	je
tritt	heute	dieser	Mechanismus	zu
Tage.		Als	Basis	unserer	normativen
Regeln	für	das	Bauen	gilt	die	Parzelle
und	nicht	das	Stadt-	oder	Dorfgefüge
als	Ganzes.	
		
Weil	wir	vom	Eigentum	und	von
Grundstücken	ausgehen,	werden
Parzellen	zur	Überbauung	in
Quartierplänen	aneinander	gereiht.
Und	weil	ohne	Erschliessung	nicht
gebaut	werden	kann,	werden
Strassen	an	die	Ränder	der	Parzellen
gelegt,	statt	diese	als	öffentliche
Räume	zu	begreifen,	welche	erst
durch	die	begrenzenden	Bauten	ihre
Wirksamkeit	erlangen.	
		
Die	Notwendigkeiten,	welche	ein	Dorf
oder	eine	Stadt	lebendig	machen,
sind	uns	abhanden	gekommen.	Die
wirtschaftlichen,	sozialen	und
kulturellen	Strukturen	und	Systeme,
welche	eine	Besiedlung	nötig
machen,	wurden	und	werden	immer
häufiger	durch	die	Tatsache	dass
Immobilien	als	Wertanlage	in
unserem	Gemeinwesen	erforderlich
sind,	von	ihrem	innenen	Zusammen-
hang	und	Sinn	entfremdet.	
		
Eigentlich	sind

-	Strassen	die	pulsierende	Lebens-
adern	einer	Gemeinschaft.	
-	Plätze	und	Gassen	Orte,	an	denen
wir	alles,	was	wir	im	täglichen	Leben
brauchen	finden	können.
-	informelle	Räume	die	Spielräume,
welche	Menschen	brauchen	um	sich
entfalten	zu	können	und	sie	geben
jeder	Stadt	und	jedem	Dorf	den	spe-
zifischen	Charakter,	damit	wir	uns
eben	hier	zuhause	fühlen.	
-	Orte	erst	dann	ganz,	wenn	auch	das
Verständnis	und	der	Sinn	für	unge-
nutzte	Räume	vorhanden	ist..

Defizite	im	heutigen	Städte-
bau	und	Folgen	für	die
Baukultur

Sursee
Mit	einem	Ja-Anteil
von	37.47	%	hat	die

Bevölkerung	von	Sur-
see	die	Zersiedlungs-
initiative	2019	abge-

lehnt.	Immerhin	haben
952	BürgerInnen	ihrem
Unwohlsein	Ausdruck
verliehen,	während
1589	ein	Nein	in	die

Urne	legten.	Auch	war
eine	Bodeninitiative

geplant	(2018).	Grund-
stücke	der	Stadt	sollen
laut	Initiativtext	nicht

mehr	verkauft	sondern
nur	noch	im	Baurecht
abgegeben	werden

können.	Die	räumliche
Entwicklungsstrategie
(2016)	formuliert	für
das	Siedlungsgebiet
folgendes	Ziel:	In	der
Region	ist	ein	deutlich

über	dem	schweiz.
Durchschnitt	liegendes
Bevölkerungswachs-
tum	zu	erwarten.	Eine
effiziente	Nutzung	des

bestehenden	Sied-
lungsgebiets	und	eine
behutsame	qualitative
Innenentwicklung	ist
deshalb	Gebot	der

Stunde.*

1917:	Eisenbahn	gebaut

1981:	Autobahn	gebaut

2000:	Wakkerpreis	2003

2018:	ungehindertes	Bauen	im	Fruchtland	und
Verdichtung	nach	Innen

Patrick	Thurston,	Architekt,	Hettiswil	b.	Hindelbank	BE
Ausbildung	zum	Hochbauzeichner	bei	Willi	E.	Christen.	Geschäftsführer	eines
Naturschutzverbandes,	seit	1994	selbständiger	Architekt,	Mitglied	der
Projektleitung	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"

Sursee	in	einer	Flugaufnahme	aus	den	1930er	Jahren.	Foto	Kurmann	+	Balmer,	Baugeschäft,	Sursee

Zeitreise	Siedlungs-
entwicklung	Sursee

Wakkerpreis	2003

Die	Stadt	Sursee	hat
als	erste	Luzerner

Gemeinde	den
Wakkerpreis	erhalten.
Mit	der	Auszeichnung
würdigt	der	Schweizer

Heimatschutz	zum
dritten	Mal	das

Engagement	einer
Gemeinde	im	Agglo-
merationsraum	des
schweizerischen

Mittellandes	für	ihre
qualitätvolle	Sied-
lungsentwicklung.

Mit	baulichen	Zeichen
hat	die	Stadt	einerseits
den	historischen	Kern
vor	der	Musealisierung

bewahrt	und
anderseits	den

umliegenden,	lange
vernachlässigten
Siedlungsraum

bedeutend
aufgewertet.

©	NZZ,	6.9.2003

-	Städte	und	Dörfer	erst	menschlich,
wenn	es	kleine	Fehler,	Brüche,
Unvollendetes	und	Überraschendes
gibt.

Wie	Franz	Füeg	schon	1957	schrieb,
sind	«wir	nur	noch	reich,	in	der
Schweiz»	und	es	muss	angefügt
werden,	dass

-	wir	scheinbar	energieeffizient
bauen,	aber	den	immensen	Energie-
aufwand	für	den	gegenwärtig	statt-
findenden	Umbau	des	Siedlungs-
gebietes	durch	Abbrüche	ausblen-
den.

-	wir	von	der	Öffentlichkeit	erwarten,
dass	stets	alles	einwandfrei	funktio-
niert,	von	der	Strassenräumung	über
das	Kanalisationswesen,	dem	unge-
hinderten	Verkehrsfluss,	zur	Wasser-
versorgung,	der	Versickerung	des
Meteorwassers,	usw.	und	wir	dabei
nicht	merken,	dass	der	Charakter	und
die	Qualität	unserer	Dörfer	und
Städte	daran	zu	ersticken	drohen.

			
		(
M
eh
r)
	Q
ua
lit
ät
	in
	S
tä
de
tb
au
	u
nd
	B
au
ku
ltu
r

*	
R
äu
m
lic
he
	E
nt
w
ic
kl
un
gs
st
ra
te
gi
e	
S
ur
se
e-
M
itt
el
la
nd
	2
01
6.
	V
is
io
ne
n,
	Z
ie
le
,

M
as
sn
ah
m
en
	-	
R
eg
io
na
le
s	
K
on
ze
pt
	w
w
w
.s
ur
se
e-
m
itt
el
la
nd
.c
h

Fo
to
	R
ol
f	S
ie
ge
nt
ha
le
r,	
B
er
n

Seite	15 Seite	16



Achtung:	Dieses	Vorschau-PDF	enthält	keine	hochaufgelösten	Bilder	und	dient
somit	nur	für	die	Kontrolle	am	Bildschirm.

links:

"gestaltlose"
Siedlungsentwicklung
in	Sursee	als	Beispiel
für	das	Unvermögen
der	raumplanerischen
Instrumente	und	der

mangelhaften
Baureglemente

räumliche	Qualitäten
zu	beeinflussen.

Im	Gegensatz	dazu
wirkt	der	Bau	des

Gemeindezentrums
von	Luigi	Snozzi	vor

den	Toren	des
Städtchens	wie	eine
wundervolle		Aus-

nahme.	Dessen	Wille
hier	Stadt	zu	gestalten
ist	nicht	zu	übersehen
und	kann	nicht	hoch

genug	bewerten
werden.

rechts:

Bildstrecke	2019	an
den	Rändern	von

Sursee	im	Norden	der
Ortschaft,	wo	ohne
Zusammenhang	mit
dem	sehr	qualitäts-

vollen	Kern	der
Ortschaft	auf	guten
Fruchtfolgeflächen
eine	Siedlungser-

weiterung	gebaut	wird,
der	jegliche	räumli-

chen	und	städtebau-
lichen	Qualitäten

abgehen.	Sichtbar
werden	hier	unter
anderem	auch	die

Folgen	einer		im	Kern
sinnvollen	Siedlungs-
entwässerungs-Norm,

welche	die
Versickerung	von
Dach-	und	Ober-

flächenwasser	an	Ort
verlangt.	Die	so
entstehenden

"Burggräben"	sind	ein
Zeichen	unser

Ohnmacht,	für	solche
Themen	eine

qualitätsvolle		Lösung
zu	finden.

Die	Raumplanung,	die	Quartierpläne,
die	Entwicklungen	für	den	Dorf-	und
Städtebau	antworten	nicht	auf	die
Dringlichkeiten	der	Gesellschaft	und
der	Bevölkerung.	Architektur	und
Städtebau	müssen	echte	Lösungen
anbieten,	welche	für	die	Menschen
Sinn	machen.	
		
Es	gilt

-	den	Sinn	für	Gemeinschaft	zu
stärken.
-	den	Wert	gemeinschaftlicher	und
informeller	Räume	erlebbar	und
verständlich	zu	machen,	damit	diese
von	der	Gesellschaft	eingefordert
werden.
-	die	Selbstwirksamkeit	der
Menschen	in	der	Auseinandersetzung
mit	ihrem	nächsten	Lebensraum	zu
stärken,	damit	lebendige	Stadt-	und
Dorfräume	gefordert	werden.	

Sursee	(2019)	©	GoogleMaps

Sursee	Gemeindezentrum	von	Luigi	Snozzi,	2014

Foto:	Martin	Linsi,	Fotograf,	Einsiedeln
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Monte	Carasso.
Qualität	mit	Grenzabstand
null

Im	Ursprung	ist	das	Dorf	künstlich,	in
ihm	gibt	es	keine	„Natur“.	Das	Dorf
und	so	auch	die	Stadt	mit	ihrem
öffentlichen	Raum	sind	von	der	Ge-
meinschaft	für	die	Gemeinschaft
gemacht,	nach	ihrem	Mass:	im	Urba-
nen	findet	die	Gemeinschaft	ihren
Ausdruck.

In	den	vergangenen	100	Jahren	hat
ein	Wandel	stattgefunden:	ein
Wandel	von	der	Gemeinschaft	zum
Individualismus,	vom	Stadtraum	zum
Solitärbau,	isoliert	in	der	Landschaft.
Wir	leben	in	einem	Widerspruch.	Wir
wollen	die	Gemeinschaft	und	zu-
gleich	auch	die	Individualität,	wir
brauchen	beides;	wir	brauchen	Stadt
und	sehnen	uns	nach	Natur.

Als	Architekt	ist	die	Frage,	wo	man
nicht	baut	ebenso	wichtig	wie	die
Frage	wo	man	baut:	das	nicht
Gebaute	wird	zum	Raum	durch	das
Gebaute.

Solitärbauten	orientieren	sich	zur
Sonne	hin,	mit	freier	Sicht	in	die
Landschaft	und	dulden	keine	Nach-
barschaft.	Im	urbanen	Kontext
beziehen	sich	Häuser	aufeinander
und	bilden	einen	Raum,	dem	die	Be-
deutung	als	öffentlicher	Raum	beige-
messen	wird.	Qualität	wird	über	den
Raum	erreicht,	indem	der	Raum
Bedeutung	erlangt	und	eine	Identität
entstehen	lässt.	
		
Radikal	betrachtet	gibt	es	zwei
Raumkategorien:	den	Strassenraum
und	den	Grünraum.	Der	Strassen-
raum	bildet	den	Zugang	und	den
Raum	der	Zuwendung	zum
Öffentlichen.	Der	Grünraum	ist	die
Hinwendung	zum	Garten,	zur	Natur,
zum	Privaten.	
		
Die	Geschichte	der	Architektur	ist	die
Geschichte	von	Solitären;	die	Ge-
schichte	der	Stadt	ist	die	Geschichte
der	Zuwendung	der	Bauten	zuein-

ander	und	zum	Strassenraum.	
		
Bei	der	Verdichtung	nach	Innen
macht	ein	Giesskannenprinzip	wenig
Sinn.	Eine	Verdichtung	ist	dann	sinn-
voll,	wenn	durch	neue	Regeln	neue
räumliche	Beziehungen	und	dadurch
neue	Raumtypologien	entstehen
können.	Verdichtung	kann	Sinn
machen,	wenn	an	der	Strasse	durch
Dichte	neue	räumliche	Qualitäten
entstehen	können.	Die	Verdichtung
muss	also	in	Richtung	Strasse	gehen
und	nicht	in	Richtung	Garten.	
		
Es	gibt	Quartiertypologien	wo	es	ab-
wegig	ist,	verdichten	zu	wollen,	so
z.B.	in	Einfamilienhausquartieren.
Typologisch	sind	dies	Grünräume	in
denen	in	der	Regel	nicht	weiter	ge-
baut	werden	soll,	ausser	es	wird	eine
ganzheitliche	Dorfreparatur	ange-
strebt,	welche	an	diesen	Orten	ge-
meinschaftliche	Qualitäten	schaffen
soll.	Man	muss	dort	verdichten,	wo	es
eine	Bereitschaft	gibt,	gemeinsam
einen	qualitätsvollen	Raum	zu	ent-

wickeln.	Konkret	heisst	dies,	es
braucht	ein	Projekt	für	die	räumliche
Entwicklung	oder	mindestens	eine
Vorstellung	über	die	Verdichtungs-
richtung.	
		
Um	an	die	Entwicklung	von	Projekten
zu	glauben,	welche	räumliche
Qualität	schaffen,	muss	man	an	eine
Gemeinschaft	glauben	und	an	ihre
Fähigkeit	zum	Dialog	und	Gespräch.	
		
Es	ist	dramatisch	wahrzunehmen,
wie	die	Entwicklung	der	vergangenen
3	Generationen	nicht	über	die
gemeinschaftliche	Bestimmung	des
Raumes	erfolgte,	sondern	über	die
Möglichkeiten	der	einzelnen	Parzelle.
Die	Parzelle	ist	ein	untrüglicher	Aus-
druck	unserer	Gesellschaft	der	in
Stein	gemeisselt	scheint.	Das
Problem	dabei	ist,	dass	daraus	keine
Raumtypologien-	und	Qualitäten
entstehen	können,	welche	den	ge-
meinschaftlichen	Raum	bilden.	Die
Parzelle	ist	neutral	und	ohne	räum-
lichen	Willen.	Bezeichnenderweise
werden	die	Strassen	im	Nachhinein
gebaut,	sich	den	Parzellen
unterordnend.	
		
Um	mehr	orts-	und	städtebauliche
Qualitäten	zu	schaffen	muss	das
„Prinzip	Parzelle“	aufgeweicht
werden.	Es	muss	fliessender	werden,
sich	an	der	Topographie	orientieren
und	die	Verantwortung	für	öffentliche
Räume	einschliessen.	Dies	ist	die
Herausforderung,	welche	eine	Ver-
dichtung	nach	innen	mit	sich	bringt.
Damit	diese	gelingen	kann	braucht	es
ein	„Projekt“	welches	einerseits	eine
räumliche	Prioritätensetzung	macht
und	andererseits	ein	Werkzeug	für
die	„Parzellen-Verflüssigung“	dar-
stellt.	
		
		Vom	Beispiel	der	Planung	in	der
Gemeinde	Monte	Carasso	kann	man
einige	Prinzipien	ableiten,	welche	für
Verdichtung	allgemeine	Gültigkeit
haben	könnten:	das	Zentrum,	die
Begrenzung	und	die	Masse.	
Monte	Carasso	hatte	keinen	Dorf-
kern,	es	war	eine	Ansammlung	von

Monte	Carasso

	Die	Bauvorschriften
von	Monte	Carasso,
abgesegnet	im	Jahre
1990,	enthalten	einige
wenige	Regeln,	die

gegenüber	den
üblichen	Baugesetzen

Vorteile	bieten:
Im	Gegensatz	zu		den
üblicherweise	quantita-

ven	Bestimmungen
stehen	hier	qualitative
Kriterien	im	Vorder-

grund.

Qualität	der	Eingriffe:
Artikel	3	beschreibt

die	qualitativen
Aspekte	der	Lage,	der

architektonisch-
urbanistischen	Umge-
bung	und	der	Verhält-

nismässigkeit.

Grenzabstände:
Zwischen	privaten
Grundstücken	kann

auf	die	Grenze	gebaut
werden,	fensterlos.	Mit
Fenstern	muss	eine
Distanz	von	zwei
Metern	von	der

Grenze	oder	von
vier	Metern	zwischen

Gebäuden	eingehalten
werden.	Zu	Strassen
und	Plätzen	kann,
wenn	nicht	anders

festgelegt,	ebenso	auf
die	Grenze	gebaut

werden.

Umfriedung:
	Es	besteht	die	Pflicht,

das	Grundstück	zu
öffentlichen	Anlagen

mit	Mauern	von	minde-
stens	0,80m	und

höchstens	2,50	m	
einzufrieden.

Ausnahmen:
Die	Gemeinde	kann

Ausnahmen	bewilligen
oder	solche	aufer-

legen.

Bauexperten:
	Die	Gemeinde	be-

stimmt	eine	Bauexper-
tenkommission	mit	drei
Mitgliedern,	welche	die

Bauvorhaben
begleitet.

Werk,	Bauen	+
Wohnen	2010/12

Jachen	Könz

Jachen	Könz,	Architekt,	Lugano	TI
Nasce	a	Coira,	cresce	in	Engadina	ad	Ardez,	in	Peru	e	a	Männedorf,	Zurigo.
Frequenta	il	liceo	a	Zurigo	e	studia	architettura	al	politecnico	di	Zurigo	e
Lausanne.	Si	laurea	nel	1988	con	F.	Ruchat	al	politecnico	di	Zurigo.	
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Zentrale	Aussage	von
Jachen	Könz:

"Die	Stadt	ist	nicht	die
Landschaft".
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Häusern	um	das	alte	Kloster.	Ende
der	70-er	Jahre	war	es	ein	Schlafdorf.
Die	neue	Schule	sollte,	wie	üblich,	an
der	Peripherie	auf	der	grünen	Wiese
gebaut	werden.	Luigi	Snozzi	machte
den	Vorschlag,	die	Schule	ins	Zen-
trum	zu	rücken.	Das	Zentrum	wurde
durch	die	Schule	und	weitere	Bauten,
die	öffentliche	Funktionen	hatten,	als
öffentlicher	Raum	neu	definiert.	So
wurde	das	Zentrum	zum	Ort	des	Be-
zuges	und	der	Identität	in	der
Gemeinde.	
		
Das	zweite	Prinzip	zeigt	sich	an
einigen	Wohnblöcken,	die	als
territoriale	Solitärbauten	den	Rand
des	Siedlungsraumes	bilden.	Trotz
bescheidener	Architektur	besitzen
diese	Elemente	zur	Strasse,	zur
Topographie	und	als	raumbestim-
mende	Übergangselemente	zur
Landschaft	eine	Wirkung.

Das	dritte	Prinzip	wird	durch	das
Gewebe	oder	die	Masse	der	indivi-
duellen	Häuser	verkörpert.	Im	beste-
henden	Gefüge	wurden	sämtliche
Bauvorschriften	abgeschafft,	auch
jene	der	Abstände.	Es	gilt	Nullab-
stand!	Die	Gebäudehöhe	wurde	auf
zwei	Geschosse	begrenzt.	Innerhalb
der	Parzellengrenzen	kann	man
beliebig	bauen.	Das	wichtigste
Element	ist	die	Möglichkeit	auf	die
Strassengrenze	zu	bauen.	Eine
Verdichtung	hat	automatisch	einge-
setzt,	mit	verschiedenen	neuen
Formen	und	Beziehungen,	zudem
und	interessanterweise	ohne	Druck
auf	die	Landpreise	zu	erzeugen.
Das	heutige	Dorfgefüge	von	Monte
Carasso	ist	über	30	Jahre	entstanden
und	kann	sich	weiterentwickeln.	Mon-
te	Carasso	hat	einen	einzigartigen
Charakter.	Die	Planung	wird	als	Ex-
periment	abgetan,	ist	aber	eine	ge-
wachsene	und	lebendige	Realität.
Das	Projekt	erforderte	Willen,	Über-
zeugungskraft	und	Ausdauer.	Es
brauchte	jemanden	der	das	Projekt
ausführte,	verantwortete,	sowohl	von
der	planerischen	Seite	als	auch	von
der	politischen	Verantwortung	her,
welche	immer	Hand	in	Hand	gehen
müssen.	

Planungen	wie	in
Monte	Carasso
verlangen	viel
Geduld,	einen

unbeirrten	Glauben	an
die	Sache	und
strategisches

Geschick	–	Glamour
bringen	sie	kaum.

Heutige
Zeiten	sind	für

derartige	Unterfangen
schwieriger
denn	je.	Auf

exemplarische	Weise,
mit	Beharren	und
Intelligenz,	wurde
einem	Dorf	Leben

eingehaucht	–
nicht	mit

Grossprojekten,
sondern	durch	das

Herstellen
kleiner,	bescheidener
Zusammenhänge,	die
sich	über	Jahrzehnte
weiterentwickeln	und

neue	Blüten
heranwachsen	lassen.

Die	Wirkung	der
Planung	reicht

weit	über	das	Bauen
hinaus	und	animiert

gleichermassen
das	soziale	Leben	der
Gemeinde	vgl.	www.
montecarasso.ch).

Werk,	Bauen	+
Wohnen	2010/12

Jachen	Könz

Jürg	Schweizer,	Kunsthistoriker,	Bern
Kunsthistoriker,	Honorarprofessor	am	IKG	der	Universität	Bern,	bis	2009
Denkmalpfleger	des	Kantons	Bern,	Mitglieder	der	Projektleitung	"Nationale	Stelle
für	Städtebau	und	Baukultur"	der	BSA

Wie	fassen	wir	den	Begriff	Städtebau,
was	möchten	wir	damit	erfassen?
Unter	dem	Begriff	könnte	man	die
Wirkung	der	Architektur	auf	das
Übrige,	auf	die	Topografie,	die	Land-
schaft,	das	schon	Gebaute,	auf	die
Strasse	subsumieren.	Neue	Architek-
tur	muss	in	intensiver	Berücksichti-
gung	ihres	Impacts	auf	das	Vorhan-
dene	und	den	Raum	geplant	und
beurteilt	werden.	Ebenso	wichtig	sind
die	sozialen,	ökonomischen	und
ökologischen	Auswirkungen.	
		
Um	Beurteilungsmassstäbe	zu	erhal-
ten,	sind	die	Wünsche,	Bedürfnisse,
Anforderungen	einer	urbanen	Gesell-
schaft	an	die	Stadt,	ihre	Erneuerung
und	Erweiterung	zu	analysieren.	Es
fällt	auf,	dass	bei	der	Generation	um
die	Vierzig,	die	sesshafter	wird	und
Familien	gründet,	„Stadt“	im	Fokus
steht,	nicht	die	vermeintlich	ländliche
Idylle.	Zur	Lebensqualität	zählt	sie
Standortgunst,	schnelle	Erreichbar-
keit	des	Zentrums,	die	Anbindung	an
ÖV,	gute	Vernetzung	mit	anderen
Quartieren.	Gefragt	sind	nicht	Inseln,
kein	Wohnghetto,	gefragt	ist,	Teil	des
urbanen	Gewebes	zu	sein.	Also	keine
Monokulturen,	keine	Bürocluster;
vielmehr	muss	die	Stadtreparatur	die
Mischung	an	Nutzungen	und	an
Nutzern	unter	Berücksichtigung
unterschiedlicher	wirtschaftlicher
Möglichkeiten	als	Qualität	fördern.

Daher	sollen	Erdgeschosse	als
nutzungsneutrale	Grundstruktur
geplant	werden,	um	schnell	auf	neue
Bedürfnisse	reagieren	zu	können.
Detailhandel	im	Windschatten	von
Grossverteilern,	Kleingewerbe,
Gastronomie	gehören	zu	diesem	Mix.

Ein	klares,	einleuchtendes	Strassen-
system,	im	Rang	abgestuft,	ermög-
licht	die	Begegnung	der	Bewohner,
nachvollziehbare	Hierarchien	von
öffentlichem,	halböffentlichem	und
privatem	Raum	werden	geschätzt,

sofern	sie	effektiv	nutzbar	sind.

Architektur	muss	Ausdruck	haben
und	wiedererkennbar	sein.	Entschei-
dend	ist	die	räumliche	und	gestalte-
rische	Bindung	innerhalb	des
Quartiers.	Erarbeitete	Grundkonzepte
sind	politisch	durchzusetzen.	
		
Qualität	im	Wohnen	heisst	auch
Nutzungsflexibiltät	der	Räume,
Raumfunktionen	offen	halten,	Erwei-
terbarkeit	und	Reduktionsmöglich-
keiten	einplanen.	Mix	aus	Eigentum
und	Miete.	
		
Die	Verfahren	sollten	städtebauliche
Grundkonzepte	mit	Erweiterbarkeit
mit	allen	Vernetzungen	im	offenen
Wettbewerb	austesten;	die	Archi-
tekturwettbewerbe	folgen	danach	in
sinnvoller	Stückelung.

Unter	den	Voraussetzungen	für	guten
Städtebau	ist	die	Bodenfrage	zentral.
Der	Umgang	wird	unterschiedlich
gehandhabt.	Biel	hat	zum	Beispiel	in	

Voraussetzungen	für	guten
Städtebau	und	hohe	Bau-
kultur
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Vittorio	Magnago	Lampugnani
emeritierter	Professor	für	Geschichte	des	Städtebaus	an	der	ETH	Zürich,	führt
ein	Architekturbüro	in	Mailand	und	in	Zürich.	Autor	zahlreicher	Bücher	und
Veröffentlichungen	über	Städtebau.

Keine	Stadt	wird	gut,	wenn	die	Auf-
gabe,	die	sie	zu	erfüllen	hat,	nicht
klar,	detailliert	und	klug	formuliert	ist.
Mit	anderen	Worten:	wenn	ihr	Pro-
gramm	nicht	gut	ist.	Im	Programm
müssen	die	Aufgaben	der	Stadt
formuliert	und	quantifiziert	werden.	
		
Das	Programm	muss	in	einen	Plan
umgesetzt	werden.	Im	Plan	einer
Stadt	müssen	vorrangig	die	öffentli-
chen	Räume	bestimmt	werden.	Das
ist	eine	Quintessenz	der	Tradition	des
Städtebaus.	In	der	antiken	Stadt
wurden	zunächst	die	Freiräume
angelegt,	so	die	Plateias,	Stenopoi
und	die	Agora	in	der	griechischen
Stadt.	Die	privaten	Parzellen	waren
das,	was	übrig	blieb,	und	ihr	Zu-
schnitt	hatte	sich	der	übergreifenden
Stadtzeichnung	zu	unterordnen	wie
der	Einzelne	der	Gemeinschaft.	
		
Für	einen	städtebaulichen	Plan	ist
der	Städtebauer	zuständig.	Der	Plan
muss	eine	Synthese	der	funktionalen,
technischen,	ökonomischen,	aber
auch	sozialen,	politischen,	ideolo-
gischen	und	kulturellen	Anforderun-
gen	sein.	Und	vor	allem:	Der	Plan
muss	dreidimensional	sein,	muss
also	die	Stadträume	möglichst	genau
und	möglichst	anschaulich	definieren.
		
Für	die	Gestaltung	der	öffentlichen
Räume	der	Stadt	gibt	es	keine
Rezepte,	wohl	aber	Beispiele.	Sie
sind	in	der	Geschichte	der	Stadt	zu
finden.	Die	großartigen	Straßen,
Plätze	und	Parkanlagen,	die	in	der
Vergangenheit	geschaffen	wurden,
sind	ideale	Lehrstücke	für	die	erfolg-
reiche	Beziehung	zwischen	Gebau-
tem	und	menschlichem	Leben.	Wir
können	sie	nicht	nachahmen,	aber
wir	können	daraus	lernen.	Die
Geschichte	der	Stadtarchitektur	ist
ein	Gedächtnis	von	Strategien,	das
auf	aktuelle	Ansprüche	hin	befragt
werden	muss.	

Das	Programm	für	ein	urbanes
Projekt	kann	nur	politisch	formuliert
werden:	Dafür	braucht	es	die	viel-
stimmige,	auch	kontroverse	Debatte.
Aber	etwas	Schönes	entsteht	nur
dann,	wenn	man	jemand,	dem	man
es	zutraut	und	dem	man	vertraut,
machen	lässt.	Jedes	Stück	Stadt	ist
nur	dann	der	Rede	wert,	wenn	es	von
einem	kompetenten,	verantwortungs-
bewussten	und	talentierten,	auch
unabhängigen	und	damit	freien
Städtebauer	gezeichnet	ist.	
		
Der	Städtebauer	muss	exakt	und
konkret	planen,	aber	Freiheiten
einplanen,	Räume	für	Unvorherge-
sehenes.	Die	Stadt	darf	kein	Mass-
anzug	sein.	
		
Stadt	entsteht	dort	und	nur	dort,	wo
das	öffentliche	Interesse	über	das
private	Interesse	gestellt	wird.	Stadt
ist	gebaute	Gemeinschaft.	

Der	städtebauliche	Plan
muss	dreidimensional	sein
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den	1920er	Jahren	viel	Boden	ge-
kauft	und	hatte	damit	wesentlichen
Einfluss	auf	die	gute	Stadtentwick-
lung,	vom	Bahnhofquartier	bis	zu	den
Genossenschaftssiedlungen.	
		
Die	Ortsplanung	ist	ein	weiteres
zentrales	Instrument	um	guten
Städtebau	zu	erreichen.	Der	Ein-,
Auf-	und		Umzonungsvorgang	ist	ein
hoheitlicher	Akt;	damit	hat	die
öffentliche	Hand	ein	wichtiges	Instru-
ment	und	kann	Einfluss	nehmen.
Dieser	Vorgang	sollte	viel	verantwor-
tungsbewusster	eingesetzt	werden.
Im	neuen	Raumplanungsgesetz	ist,
endlich,	Planungsgewinnab-
schöpfung	vorgesehen,	davon	sollten
die	Gemeinden	intensiv	Gebrauch
machen.	Zu	lang	wurde	der	riesige
Gewinn,	der	eigentlich	der	Öffentlich-
keit	gehören	sollte,	privatisiert.

Mit	Planungsgewinn	oder	Kauf	von
Land	kann	die	öffentliche	Hand
politische	und	wirtschaftliche	Voraus-
setzungen	schaffen,	um	Einfluss	auf
die	Bauträger	und	Investoren	wie
Pensionskassen,	zu	gewinnen.	Diese
muss	man	auf	ihre	hohe	Verantwort-
ung	aufmerksam	machen;	
		

architektonisch	gute	Resultate
versprechen	auch	längerfristig	ein
gutes	Rendement.	Auch	die	Behör-
den	müssen	ihre	Verantwortung
besser	wahrnehmen,	Wille	und
Phantasie	reichen	oft	zum	besseren
Resultat,	auch	wenn	Vorgaben	und
Umstände	nicht	optimal	sind.

Dazu	gehört	die	Sorge	um	das,	was
allen	gehört,	um	das,	worauf	alles
Bauen	einwirkt,	um	den	öffentlichen
Raum.		Das	Verständnis	für	die
öffentlichen	Interessen	und	die
entsprechenden	fachlichen
Kompetenzen	sollten	bei	der
Besetzung	von	Chefbeamtenstellen
geprüft	werden.	Anderseits	sollten	die
Fachverbände	dafür	sorgen,	dass
Architektur	in	den	Räten	eine	Lobby
hat,	der	Beruf	vertreten	ist.	

Gute	Resultate	kommen	nur	unter
vernünftigen	wirtschaftlichen
Bedingungen	zustande;	die	Gewinne
sind	zu	reduzieren,	die	Baukosten	zu
senken.	Die	gute	Mischung	aus
sozialem	Wohnungsbau	und
Eigentum	auszutarieren.	

Beispiel	Thorberg

Ein	Beispiele	einer
geglückten

zeitgenössischer
Ergänzungen	ist	die

Erweiterung	der
Strafanstalt	Thorberg

in	der	Gemeinde
Krauchthal	BE	wo
matti	ragaz	hitz
architekten	für

Entwurf,	Planung	und
Ausführung	der

Gebäudesanierungen
und	Erweiterung
verantwortlichen

waren.
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Peter	Joseph	Lenné,	Bebauungsplan	für	die	Tempelhofer	und	Schönberger	Feldmark,	Berlin,	1850/51
aus:	Vittorio	Magnago	Lampugnani,	"Die	Stadt	von	der	Neuzeit	bis	zum	19.	Jahrhundert,	Urbane	Entwürfe	in
Europa	und	Nordamerika,	2017,	Verlag	Klaus	Wagenbach

Peter	Joseph	Lenné,	Bebauungsplan
für	die	Tempelhofer	und	Schöneber-
ger	Feldmark,	Berlin,1850/51.	Lenné
gibt	die	Strassen	vor,	die	ihrerseits
die	Bauparzellen	bestimmen.	Die
Strassen	vermitteln	mit	ihrem	Verlauf
zwischen	einem	geometrischen	

Idealplan	und	den	Eigentumsgren-
zen.	Sie	sind	unterschiedlich	breit,
um	eine	Hierarchie	der	öffentlichen
Räume	zu	etablieren.	Die	Parzellen
sind	gross	genug,	um	eine	Block-
randbebauung	mit	generös	dimen-
sionierten	Höfen	zu	ermöglichen.	So
ist	von	vornherein	eine	klare	Differen-
zierung	zwischen	öffentlichen	und
privaten	Räumen	vorgegeben.	Art
und	Mass	der	Bebauung	wird	durch
die	gültige	Bauordnung	festgelegt.	

Peter	Joseph	Lenné

*	29.	September	1789
in	Bonn;	†	23.	Januar
1866	in	Potsdam	war

ein	preussischer
Gartenkünstler	und
General-Garten-

direktor	der	königlich-
preußischen	Gärten.
Peter	Joseph	Lenné
prägte	fast	ein	halbes

Jahrhundert	die
Gartenkunst	in
Preussen.	Er

gestaltete	weiträumige
Parkanlagen	nach

dem	Vorbild	englischer
Landschaftsgärten	und
konzentrierte	sich	auf
eine	sozialverträgliche
Stadtplanung	Berlins.

©	Wikipedia

Studio	di	Architettura,	Masterplan	für
das	Richti-Quartier,	Wallisellen,	2009.
Auf	einer	von	Verkehrsinfrastrukturen
umgebenen	ehemaligen	Industrie-
brache	verbindet	eine	kolonnaden-
gesäumte	Hauptstrasse	den	SBB-
Bahnhof	mit	einer	Haltestelle	der
Strassenbahn	und	dem	Busbahnhof
am	Einkaufszentrum	Glatt.	Dort,	wo
sie	sich	verzweigt,	ist	ein	kleiner	drei-
eckiger	Platz	ausgeschnitten.	Dazwi-
schen,	von	schmalen	Wohnstraßen
voneinander	abgetrennt,	stehen
Wohn-	respektive	Bürobauten,	die
parkartig	begrünte	Höfe	säumen.
Platz	und	Straßen	sind	öffentlich,	die
Höfe	privat,	aber	über	in	die	Bau-
körper	eingeschnittene	Tore	frei
zugänglich.	Die	Gebäude	sind	mit
fünf	Vollgeschossen	und	einem
Attikageschoss	etwa	20	Meter	hoch.
In	diesem	vorgegebenen	Rahmen	

Beispiel:
historischer	Städtebauplan
Berlin

Beispiel:
Städtbauplan	Richti-Quartier,
Wallisellen
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1.	Werkstattgespräch:	(Mehr)	Qualität	in	Städtebau	und	Baukultur
Gäste:	Armando	Ruinelli	AR,	Jachen	Könz	JK,	Vittorio	Magnago	Lampugnani
VML	Projektteam:	Katia	Frey	KF,	Daniele	Di	Giacinto	DDG,	Jürg	Schweizer	JS,
Christoph	Schläppi	CHS,	Patrick	Thurston	PT

AR:	Mein	Haus	ist	genau	so	gross
wie	meine	Parzelle.	Es	ist	zu	einfach
zu	sagen,	die	schönen	alten	Dörfer
sein	schön,	man	müsse	dort	bleiben.
Es	braucht	Anreize.	Man	muss	fragen
was	Qualität	ist,	gibt	es	andere
Möglichkeiten?	Was	fehlt	ist	Vielfalt	in
den	Dörfern.	Es	ist	sehr	sensibel,	die
Mischung	macht	es	aus.
		
JS:	Ja,	du	sprichst	von	„Entdichtung“
für	Soglio.	Hochgerühmte	Plätze	z.B.
der	Berner	Münsterplatz	oder
wichtige	Plätze	in	vielen	anderen
Städten	wurden	oft	durch	„Entdich-
tung“	(Abbrüche)	geschaffen	–	ein
echter	planerischer	Akt!	
		
AR:	Man	muss	sich	mit	dem	ausein-
andersetzen	was	heute	ist.	Das	ist
eine	Chance!	Wir	müssen	uns	fragen,
ist	es	intelligent	was	wir	heute
machen	oder	nur	reine	Zufälligkeit?	
		
KF:	Qualität	misst	man	an	den
Bauten,	nicht	an	den	Bewohnern.
Wenn	man	das	Dorfleben	will,	dann
muss	man	die	Bedürfnisse	der
Menschen	kennen	und	dafür	einen
Spielraum	geben,	so	kann	Qualität
entstehen.
		
JK:	Ich	komme	aus	Guarda,	ein	Dorf
das	sehr	urban	ist.	Diese	Orte,
Guarda,	Soglio	und	auch	Ardez	sind
alles	Orte,	wo	die	Natur	im	Innern	der
Ortschaften	nicht	existiert	oder	eine
untergeordnete	Rolle	spielt.	Die	Orte
sind	künstlich,	sie	sind	für	die	Dorfge-
meinschaft	gemacht.
Was	ist	das	Gegenteil	von	Urbanität?
Ich	würde	sagen,	das	ist	der	Solitär.
Der	Solitär	lebt	von	einer	Sache,	der
Aussicht,	dem	Garten	oder	dem	Park.
Hier	ist	kein	Nachbar,	keine	Gemein-
schaft.	Das	müssen	wir	akzeptieren.	
		
PT:	Hat	sich	die	Gesellschaft	so
verändert,	dass	wir	vor	allem	nur
noch	Solitäre	wollen?	

DDG:	Heute	gibt	es	keinen	klar
formulierten	Bedarf;	man	baut	etwas
Fiktives.	Man	baut	und	versucht	dann
einen	Bedarf	zu	begründen	und
Nutzer	zu	finden.	Es	sollte	eine
Umkehrung	geben:	man	darf	nur
bauen,	wenn	ein	unmittelbarer	Bedarf
besteht.	
		
AR:	Ja,	nicht	weil	es	sich	lohnt
sondern	weil	es	gebraucht	wird!	
		
JS:	Die	Vorteile	der	Stadt,	allen	voran
die	wirtschaftlichen	Vorteile,	müssen
vermittelt	werden	mit	konkreten	und
anschaulichen	Argumenten.	
		
PT:	Wie	verdichtet	man	eine	An-
sammlung	von	Solitären?	
		
JK:	Die	Verdichtung	nach	dem
Giesskannenprinzip	funktioniert	nicht.
Zum	Beispiel	in	einem	Einfamilien-
hausquartier:	schlechte	Qualität	bleibt
auch	nach	der	Verdichtung,	denn
man	kann	nur	in	Richtung	Strasse
verdichten.	Auf	dem	Plan	ist	ein	

Diskussion:
(Mehr)	Qualität	in	Städte-
bau	und	Baukultur
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haben	bis	2014	sechs	Architekten	in
einem	Workshop-Verfahren	gemein-
sam	das	Quartier	geplant	und	ge-
baut.	Es	hat	etwa	1200	Bewohner,
3500	Arbeitsplätze,	Cafés,	Restau-
rants	und	Läden.	
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Einfamilienhaus	Quartier	eine	Grün-
zone.	Man	muss	dort	verdichten	wo
man	bereit	ist	zu	verhandeln,	wo
gemeinsam	ein	qualitativer	Raum
gesucht	wird.	Konkret	brauch	es
immer	ein	Projekt,	jemand	der	ein
Bedürfnis	hat	und	investieren	will.	Wir
müssen	an	eine	Gesellschaft
glauben,	die	Lösungen	aushandeln
will.	

VML:	Die	Stadt	ist	aus	sozialen
ökonomischen	und	aus	atmosphäri-
schen	Gründen	aktueller	denn	je.	Für
den	guten	Städtebau	gibt	es	fünf
Voraussetzungen.
		
Erstens:
Das	Programm	ist	extrem	wichtig.	
Das	Programm	kann	politisch	sein,
aber	es	ist	wichtig,	dass	man	über
Programme	spricht,	sich	austauscht,
es	in	Frage	stellt.	Es	ist	Aufgabe	der
Architekten	am	Programm	mitzu-
arbeiten	und	mitzudenken.

Zweitens:
Die	Planung	bildet	einen	grossen
Zusammenhang.	
Es	ist	absolut	essentiell,	dass	bei	der
Umsetzung	des	Programms	ein
übergreifender	Plan	entsteht,	was
leider	oft	nicht	möglich	oder
erwünscht	ist.	Der	Plan	muss	einen
gewissen	Umfang	haben	und	als
erstes	den	öffentlichen	Raum
bestimmen.	Konzeptionell	ist	es
falsch	fragmentiert	vorzugehen.
Schon	in	der	Antike	wurde	die
Stadtstruktur	zuerst	bestimmt.	Erst
danach	wurde	die	Parzellierung	für
private	Bauten	vorgenommen.	Die
Entscheidungshoheit	über	den
Bodens	ist	dabei	grundlegend,
räumlich	und	wirtschaftlich	–	sonst
haben	die	Gemeinden	nur
beschränkte	Mittel.	Die	Mehrwert-
abschöpfung	bietet	den	Gemeinden
eine	Möglichkeit	zu	agieren.	

Drittens:
Die	Architektur	steht	im	Verhältnis
zur	Umgebung.	
Die	Architektur	muss	innerhalb	von
vorgegebenen	Richtlinien	des
Städtebauplanes	entworfen	werden.

Die	Architekten	müssen	ein	neues
Verständnis	für	die	Umgebung
entwickeln.

Viertens:
Der	Plan	braucht	einen	Autor.	
Der	Städtebauplan	muss	von	einer
Person	verantwortet	werden,	auch
nach	dem	Austausch	mit	allen
möglichen	Beteiligten.	Unsere	Städte,
die	zum	Teil	collagenartig	entstehen,
werden	gut	sein,	wenn	die	einzelnen
Quartiere	einen	ausgeprägten
Charakter	besitzen,	die	Übergänge
klar	definiert	und	begrenzt	sind.	

Fünftens:
Offenheit	einplanen.	
Die	Stadt	soll	einerseits	robust	sein
und	trotzdem	eine	Offenheit	wahren.
Ein	Teil	der	Planung	enthält	Unplan-
bares.	Die	Offenheit	des	Plans	soll
Nutzungsänderungen,	Unvorher-
gesehenes	und	in	gewissem	Masse
den	schnellen	Wandel	aufnehmen
können.	

CHS:	Wir	müssen	auf	die	Dörfer
schauen,	um	die	Prozesse	des
Wandels	in	der	Raumplanung	zu
verstehen.	
		
JK:	Wir	müssen	auch	sagen	wo	man
nicht	bauen	darf.	Das	Objektdenken
herrscht	vor,	es	wird	nicht	in	Räumen
und	in	Raumqualitäten	gedacht.	
		
KF:	Künftig	sollte	das	Leben	und
Arbeiten	am	selben	Ort	verstärkt
thematisiert	werden.	Die	grosse
Mobilität	schafft	Probleme.	Wir
müssen	den	daraus	entstehenden
wirtschaftlichen	Nutzen	darlegen	und
eine	andere	Stadt-	und	Dorfplanung
so	begründen.	
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2.	Werkstattgespräch:
(Mehr)	Qualität	in	Städtebau	und	Baukultur
verwirklichen	

•	Wie	können	das	Bewusstsein	und	das	Verantwortungsgefühl	in	der
Politik	erhöht	werden?	
•	Braucht	es	eine	nationale	„Stimme“	für	Städtebau	und	Baukultur	?	
•	Braucht	es	eine	beratende	Kommission	für	Städebau	und	Baukultur
auf	Bundesebene?	
•	Welche	neuen	Aufgaben	können	Kantone,	Städte,	Gemeinden
übernehmen?	

1.	Themenblock:	Städtebau	und
Baukultur	als	gesellschaftliches
Anliegen	ins	politische	Denken
(Politik,	Behörden,	Verwaltung)
integrieren	

2.	Themenblock:	Neue	Weichen-
stellungen	für	mehr	Qualität	in
Städtebau	und	Baukultur	

•	Wie	können	qualitative	Entwicklungen	initiert	und	aufrechterhalten
werden?	
•	Welche	Grundlagen	/	Konzepte	/	Regeln	braucht	es	dafür?	
•	Braucht	es	künftig	einen	steten	Prozess	der	Beratung	in	den
Gemeinden?	
•	Welche	Position	kann	ein	beratendes	Fachgremium	im	städte-
baulichen	Prozess	einnehmen?	
•	Welche	Pläne	/	Modelle	helfen	den	öffentlichen	Raum	zum	Thema	zu
machen?	

•	Wie	kann	man	eine	Bewegung	für	mehr	Qualität	in	der	Baukultur
auslösen?	
•	Wie	kann	die	Kraft	guter	öffentlicher	Räume	veranschaulicht	werden,
so	dass	Menschen	an	ihrem	Wohnort	dafür	eintreten?	
•	Wer	schiebt	diesen	Prozess	an:	die	Basis,	die	Gemeinde,	kleinere
Einheiten?	
•	Welche	neue	Formen	von	Partizipation	können	initiiert	werden?	

3.	Themenblock:	Wege	zu	einer
breiten	Bewegung	für	guten
Städtebau-	und	hohe	Baukultur	

Werkstattgespräche	2019

Projektbeiträge Christoph	Schläppi,	Praktische	Erfahrungen	aus	Städtebauprozessen
Daniele	Di	Giacinto,	Wege	zu	einer	breiten	Bewegung
Patrick	Thurston,	Poesie	kann	uns	zur	Tat	bewegen

Gäste Jürg	Rehsteiner,	Stadtarchitekt	Luzern,	«Städtebau	und	Baukultur	im
Spannungsfeld	von	Politik	und	Öffentlichkeit»
Philipp	Maurer,	«Baukultur	und	Politik:	Wo	Experten	auf	Laien	treffen	-
und	Theorie	auf	Praxis»
Anne	Brandl,	Raumplanerin,	«Warum	der	Prozess	das	Ziel	sein	sollte
–	das	Beispiel	Luzern	Süd»
Marco	Clausen,	Common	Grounds,	Berlin,	«Wuchern	lassen	-	Impulse
von	unten	für	eine	zukunftsfähige	Stadt»
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Jürg	Rehsteiner,	Architekt,	Luzern
Ausbildung	zum	Architekten	an	der	ETH,	Stadtbaumeister	von	Luzern,	aktiv	im
Haus	der	Farbe,	Zürich

In	den	Städten	wie	in	den	Agglo-
merationen	gilt	der	Grundsatz	im
Bestand	zu	verdichten.	Qualität	geht
vor	Quantität,	d.h.	der	Verdichtung
werden	wenn	nötig	auch	Grenzen
gesetzt.	In	der	Stadt	und	in	der
Agglomeration	funktionieren	die
Mechanismen	der	räumlichen	Ent-
wicklung	allerdings	unterschiedlich.	
		
Eine	wichtige	Basis	für	qualitätsvollen
Städtebau	und	Architektur	bilden	die
gesetzlichen	Grundlagen,	die	mit
dem	bestmöglichen	Qualitätsan-
spruch	im	Dienst	von	Baukultur	voll-
zogen	werden	soll.	Es	handelt	sich
dabei	weitgehend	um	Ermessens-
entscheide.	
		
Die	wichtigsten	Mittel	und	Verfahren
der	Qualitätssicherung	in	Luzern
sind:	
Die	Stadtbaukommission	als	be-
ratendes	Gremium	zuhanden	des
Stadtrats	in	Fragen	des	Städtebaus
und	der	Architektur.	Sie	besteht	aus
sechs	unabhängigen	Expertinnen
und	Experten	aus	den	Bereichen
Städtebau,	Architektur,	Freiraum,
Ökonomie,	sowie	dem
Stadtarchitekten	und	der	kantonalen
Denkmalpflegerin.	Die	Besetzung	mit
lokalen	und	externen	Mitgliedern	wird
auch	unter	Einbezug	der
Fachverbände	festgelegt.	Die
Kommission	gibt	Empfehlungen	ab,
keine	Verfügungen.	Sie	ist	nicht	Teil
des	Baubewilligungsverfahrens	(wie
in	anderen	Kantonen).

In	Luzern		besteht	die	Möglichkeit
des	Verständigungsgesprächs	für
Gesuchsteller,	die	Empfehlungen	der
Kommission	mit	der	Baudirektorin,
dem	Präsident	der	Kommission	und
dem	Stadtarchitekten	zu	diskutieren.
Dies	ist	ein	hilfreiches	und	klärendes
Instrument.

Zentral	für	die	Qualitätssicherung	ist
das	Konkurrenzverfahren,	das	in	

in	der	Schweiz	seit	dem	19.	Jahrhun-
dert	als	anerkanntes	Mittel	im	Bereich
Planung,	Städtebau	und	Architektur,
Freiraum,	Infrastrukturbau	eingesetzt
wird.	Die	Schweiz	hat	eine	einmalige
Wettbewerbskultur.	Es	funktioniert
nach	dem	Grundsatz,	dass	nur	echte
Varianz	wirkliche	Qualität	bringt,	da
verschiedenste	Lösungen	verglichen
werden	können.	Es	ist	in	den	Berufs-
branchen	Planung	und	Architektur
akzeptiert	und	für	viele	Architekten
und	Planer	existenziell	für	die
Akquisition.	Die	unterschiedlichen	Art
und	Durchführung	sind	aufgaben-
spezifisch.	In	Luzern	kann	der	Stadt-
rat	auf	der	Grundlage	des	Bau-	und
Zonenreglements	für	städtebaulich
wichtige	oder	quartierrelevante	Pro-
jekte	qualitätssichernde	Konkurrenz-
verfahren	verlangen.

Das	gemeinsame	Bestreben	nach
qualitätsvollem	Städtebau	und
Architektur	setzt	voraus,	dass	alle
Beteiligten,	Grundeigentümer,
Entwickler,	die	Bevölkerung	und	die		

Städtebau	und	Baukultur
im	Spannungsfeld	von
Politik	und	Öffentlichkeit	

Jürg	Rehsteiner
	

Als	Stadtarchitekt	und
Leiter	der

Dienstabteilung
Städtebau

(Qualitätssicherung
Städtebau	Architektur,

Baubewilligungen,
Gestaltungspläne	und

Denkmalpflege	/
Kulturgüterschutz)
arbeite	ich	auch	in

Zusammenarbeit	mit
der	Stadtplanung,	in

der	überwiegend
Raumplaner,

Soziologen,	Geografen
und	nur	wenige

Architekten	arbeiten;
die	Arbeitskultur	der

beiden	Abteilungen	ist
unterschiedlich,	vor

allem	was	die
räumliche	Darstellung

und	Vorstellung
anbelangt.	

Politik,	in	den	verschiedenen
Verfahren	in	denen	sie	wirken,	sich
zu	grundlegenden	Thesen	bekennen:

1.	Qualität	ist	nicht	gegeben.	
Sie	muss	immer	wieder,	mehr	oder
weniger	hart,	erarbeitet	und	gepflegt
werden.	Es	gibt	keine	einfachen
Rezepte,	aber	man	kann	auf	Prozes-
se	zurückgreifen,	die	sich	bewährt
haben	und	die	wiederum	an	neue
Situationen	adaptiert	werden	können;
das	heisst	es	sind	jeweils	massge-
schneiderte	Konzepte	für	die
Entwicklung	notwendig.	Entschei-
dend	ist	es	situationsspezifisch	zu
erkennen,	welche	Fachdisziplinen
und	Erfahrungen	notwendig	sind	und
sich	mit	diesen	anzureichern.	
Entscheidungen	im	Bereich	der	Bau-
kultur	sind	fast	immer	auch
Ermessensfragen,	das	Ausloten	des
Ermessenspielraums	liegt	richtiger-
weise	bei	der	Gemeinde,	die	die
lokalen	Verhältnisse	am	besten
kennt;	sie	muss	bereit	sein,	dieses
Ermessen	sorgfältig	und	nachvoll-
ziehbar	auszuüben.	Dazu	braucht	es
Mut	und	Erfahrung,	und	natürlich	die
positive	Unterstützung	von	Seiten	der
Politik	um	diesen	Spielraum	zum
Tragen	bringen	zu	können.	
Dialog	und	Kommunikation	sind
zentral,	damit	Grundeigentümer,
Entwickler,	die	Bevölkerung	und	die
Politik	die	Anliegen	der	Stadt	ver-
stehen,	miteingebunden	sind	und
diese	auch	mittragen.	
		
2.	Nutzung	und	Nutzende
bestimmen	primär	die
qualitätsvolle	Städtebau	und
Architektur.	
Die	qualitätsvolle	Stadt	braucht	eine
gute	Durchmischung	von	Nutzungen
und	Nutzern,	die	den	sozialen,	kultu-
rellen,	wirtschaftlichen	Bedürfnissen
entsprechen.	
		
3.	Aus	der	Geschichte	lernen	
Die	Stadt	ist	in	ständiger	Entwicklung
und	passt	sich	an	die	Bedürfnisse	der
Stadtbevölkerung	an.	Die	Sichtweise
und	folglich	die	Wertschätzung	der
Bevölkerung	für

Architektur	und	Städtebau	ändern
sich	mit	der	Zeit.	Wichtig	ist	es	Mut
zur	Entscheidung	zu	haben,	die	im
Moment	durchaus	unpopulär	sein
kann.

4.	Einordnung	und	Homogenität
vs.	Selbstbezug	und	Heterogenität.
Gesetze	und	Verordnungen	bilden
die	Grundlage	für	die	Qualität	im
Städtebau	und	Architektur;	Grund-
eigentümer,	Entwickler,	die	Bevölke-
rung	und	die	Politik	müssen	sie	im
Sinne	des	Gemeinwohls	für	den
spezifischen	städtebaulichen	Kontext
umsetzen.

5.	Verdichtung	findet	im
Aussenraum	statt.	
Jeder	baulicher	Eingriff	wirkt	auf	den
Aussenraum.	Die	baulichen	Ver-
dichtungsstrategien	tangieren	optisch
und	physisch	den	gemeinsamen
öffentlichen	Raum,	den	Zwischen-
raum,	den	Strassenraum.
		
6.	Dem	Unscheinbaren	Beachtung
schenken.	
Die	Stadt	lebt	von	Kohärenz	und
Brüchen,	von	Einheit	und	Kontrast.
Das	Unscheinbare,	gebautes	und
unbebautes,	zeugt	oft	von	der	ver-
borgenen	Geschichte	eines	Ortes
und	kann	einem	Quartier	Identität
verleihen.	
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Philipp	Maurer,	Gemeinderat	Tiefbauvorstand,	Wallisellen
Studium	an	der	ETH	Zürich,	Abschluss	als	dipl.	Forsting.	ETH,	Nachdiplom-
studium	Raumplanung	an	der	ETH	Zürich,	arbeitete	bei	Grün	Stadt	Zürich,	beim
Schweizer	Heimatschutz,	als	Kreisplaner	beim	Amt	für	Raumplanung	Grau-
bünden,	Inhaber	und	Geschäftsführer	der	BauSatz	GmbH

Laien	haben	ein	unklares	Bild	davon
was	gute	Gestaltung	ist.	Die	Fach-
leute	nehmen	für	sich	in	Anspruch	zu
wissen,	was	gut	ist.	Diese	Haltung
stösst	auf	Widerstand,	denn	jeder	hat
ein	eigenes	Empfinden	was	gute
Gestaltung	ist,	wie	gut	ein	Raum	ist;
man	bewegt	sich	in	einem
schwierigen	Feld,	das	auch	emotional
beladen	ist.	
		
In	Wahrnehmungsfragen	bewegt	sich
der	Grossteil	der	Bevölkerung	anders
als	die	Fachleute,	Städtebauer,
Planer,	Architekten.	Die	breite
Bevölkerung	hat	ihr	Wissen,	ihre
Erfahrung,	ihre	Wahrnehmung
anders	zusammengebaut,	anders
erlernt.	Wir	müssen	uns	ohne	Wer-
tung	mit	dieser	Tatsache	ausein-
andersetzten.	
		
Das	grosse	Problem	ist	die	Mess-
barkeit	der	Qualität;	das	Verfahren,
das	wir	kennen,	ist	der	Architektur-
wettbewerb;	er	entspricht	keiner
wissenschaftlichen	Logik,	aber	er	ist
ein	Versuch,	ein	paar	Parameter	in
die	Diskussion	einzuführen;	das
gelingt	recht	gut.	
		
Eine	weitere	Schwierigkeit	ist	die
Expertenfrage:	ausserhalb	der	Fach-
kreise	sind	alle	anderen	auch	Exper-
ten.	Alle	haben	Erfahrung	in	Wohnen,
im	Bauen,	alle	sind	betroffen	und
haben	persönliche	Erlebnisse.	Für
die	Fachexperten	ist	es	schwierig,
andere	Experten	zu	akzeptieren,
aber	es	ist	wichtig,	diese	„Volksexper-
ten“	ernst	zu	nehmen,	wenn	man	ins
Gespräch	kommen	will.	
		
Wir	Experten	haben	den	Anspruch,
flächendeckend,	d.h.	in	die	Breite
wirken	zu	wollen.	Dieser	Anspruch	ist
aber	zu	hoch.	Wir	orientieren	uns	zu
stark	an	gewissen	historischen,
einheitlichen	Bebauungen	und
möchten	diese	übertragen.	

Fachleute	wollen	Wettbewerbe	und
einen	guten	Ansatz,	aber	die	Politiker
wollen	das	eher	nicht.	In	mittelgros-
sen	Agglomerationsstädten	werden
Architekturwettbewerbe	und	die
Mehrkosten	gefürchtet.	Es	ist	ganz
schwierig,	diese	Haltung	der	politi-
schen	Verantwortlichen	zu	ändern.
Die	Politik	will	primär	keine	Kosten-
überschreitung.	Dazu	wollen	die
Politiker/innen	tendenziell	das	lokale
Gewerbe	schützen.	Die	Gemeinde-
politiker	stehen	im	Einflussbereich
ihrer	Freunde	und	lokalen	Geschäfts-
leute.	Diesen	Hürden	muss	man	sich
stellen.

In	kleinen	und	mittelgrossen	Gemein-
den	der	Agglomeration	laufen	die
Verfahren	anders	als	in	den	grossen
Städten.	In	den	Gemeinden	der
Agglomeration	fehlen	oft	Fachkompe-
tenzen	im	Haus.	Die	Gemeindever-
waltung	ist	kaum	in	der	Lage,	externe
Aufträge	zu	kontrollieren	und	zu	be-
urteilen.	Mit	mehr	Fachkompetenz	in
der	Gemeindeverwaltung	wird	eine	

Baukultur	und	Politik:	Wo
Experten	auf	Laien	treffen	-
und	Theorie	auf	Praxis

Beispiel:
	Baugenossenschaft

Sonnengarten	-
Stadtstück	Triemli

Goldacker
	

Projekt	Villy

ARGE	StudioBoA
GmbH	&	Amadeo

Linke,	Zürich

Landschaftsarchitektur
Gersbach,	Zürich

Der	Projektvorschlag
«VILLY»	überzeugt	mit

einem	historisch
referenzierten	und

gleichzeitig	neuartigen
Städtebau,	dessen

örtliche	Verschiebung
und	inhaltliche

Neuinterpretation	sehr
gut	gelungen	ist.	Die

Multiplikation	von
gleichartigen

Dreiereinheiten	über
den	gesamten

Perimeter	schafft	eine
abwechslungsreiche

und	dichte	Struktur,	die
einen	städtischen	und
zugleich	wohnlichen,
identitätsstiftenden
Charakter	aufweist.

aus	dem	Jurybericht
AHB,	Zürich

bessere	Ausgangslage	für	die	Quali-
tät	geschaffen.	
		
Die	Politiker	und	die	Verwaltung
sehen	oft	das	Potential	nicht,	haben
keine	langfristige	Sicht	über	die
städtebauliche	Entwicklung	ihrer
Gemeinde.	Es	fehlt	ihnen	die	Grund-
lage,	um	bodenpolitische	Strategien
zu	entwickeln.	Es	wäre	wichtig,	dass
die	Gemeindepolitiker	wissen,	was
mit	dem	Land	passieren	könnte.	
		
Es	besteht	heute	ein	grosser	Trend:
die	Leute	wollen	in	die	Stadt,	werden
urbaner,	gebildeter.	Diese	Leute	sind
offener	für	Kultur-	und	Baukultur,	weil
sie	über	Fragen	des	Zusammen-
lebens	nachdenken	und	etwas	von
der	Gemeinschaft	wollen.	Das	ist
eine	Chance.	
		
Städte	im	Agglomerationsgürtel
sollten	städtebauliche	Leitlinien
haben.	Diese	städtebaulichen	Leit-
bilder	sind	wichtig,	weil	sie	Grund-
züge	vorgeben.	Dann	sollte	man	sich
auf	einige	für	den	öffentlichen	Raum
wichtige	Stellen	konzentrieren.	Die
Reduktion	auf	wenig	wichtige
Aspekte	verspricht	mehr	Qualität.	
		
Politiker	wollen	nicht	viele	Verhand-
lungspartner	am	Tisch	haben,	das	ist
mühsam.	Am	liebsten	haben	sie
einen	Investor,	der	ein	Projekt	über-
nimmt.	Das	ist	der	Weg	des	gering-
sten	Widerstands.	Qualität	entsteht
aber	durch	Vielfalt,	durch	kleinteilige
Dinge,	über	viele	Beteiligte.	Zur
Sensibilisierung	der	Bevölkerung	für
Nutzungsdiversität	braucht	es	eine
sinnliche,	emotionale	Wahrnehmung
städtischer	Räume.	Eine	solche
Vielfalt		erfordert	auch	mehr	kleine
Flächen	für	die	Umsetzung	von
Initiativen	unterschiedlichster	Art	aus
der	Bevölkerung.
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Derweil	viele	Städtebauer	auf	grosse
Neubauprojekte	fokussieren,	besteht
Handlungsbedarf	vor	allem	bei	der
Entwicklung	nach	innen	–	bei	Inter-
ventionen	im	kleinen	Massstab	in
kleinteiligen	Strukturen.	Durchmisch-
te,	offene	Programme	sind	uner-
lässlich	sowohl	für	die	Diversität	wie
auch	für	langfristige	Adaptations-
fähigkeit	und	Nachhaltigkeit.	Meist	ist
der	Schwierigkeitsgrad	hoch,	da	ein
Kontext	zu	respektieren	ist.	Der
Schlüssel	zur	Entwicklung	von	Lö-
sungen,	welche	die	Kraft	haben,	eine
spezifische	Identität	zu	entwickeln,
liegt	immer	bei	der	akribischen	Lek-
türe	des	Ortes.	Das	Resultat	sind
hoch	spezifische	Lösungen.	Nicht	nur
im	urbanen	Kontext	kommt	die
Schwierigkeit	hinzu,	dass	die	von	den
Baugesetzen	geforderte	Regelbau-
weise	den	Ansprüchen	eines	behut-
samen	Umgangs	mit	Beständen	und
hoher	ortsbaulicher	Qualität	oft	dia-
metral	entgegen	steht.	

Praktische	Erfahrungen
aus	Städtebauprozessen

Beispiel	1

Bönigen,
Machbarkeitsstudie

Bärenareal,	2016-2017
Begleitung	des

Planungsteams	von
Allmen	Architekten,

Interlaken	
ISOS	A/A	

Vorgeschichte:
Chaotische	Abbrüche,	
architektonische	Fehl-
leistungen,	mehrere

gescheiterte
Verfahren,	fragwürdige
planerische	Vorgaben		

Beispiel	2

Nidau,	Agglolac,
städtebaulicher

Ideenwettbewerb	auf
Präqualifikation

mit	gwjarchitektur,
Bern;	astoc,	Köln;

Raderschall
Landschafts-

architekten,	Meilen,
2014	
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Christoph	Schläppi,	Architekturhistoriker,	Bern	
Sekretär	der	Stadtbildkommission	Bern,	Chefbauberater	des	Schweizer	Heimat-
schutzes,	Mitglied	des	Berner	Münsterbaukollegiums.	Unterrichtstätigkeit	mit
Schwerpunkt	Architekturtheorie	und	-kritik.	Publiziert,	begleitet	Architekturteams
bei	Wettbewerben	und	Projekten.	Experte	für	Denkmalpflege	und	Städtebau.	
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Bönigen,	Bärenareal	(2016-17)	
Die	Machbarkeitsstudie	befasste	sich
mit	einer	chirurgischen	Intervention
im	Zentrum	eines	ISOS-Ortsbildes
von	nationaler	Bedeutung.	Nach	un-
koordinierten	Abbrüchen,	architek-
tonischen	Fehlleistungen	und	ge-
scheiterten	Verfahren	ging	es	im

Begleitgremium	darum,	mit	Geduld
und	hoher	Kritikkultur	bzw.	Dialog-
bereitschaft	die	Analyse	des
Architektenteams	zu	begleiten.	Das
Resultat	ist	eine	ortsbauliche	Lösung
von	hoher	Präzision.	

Nidau,	AGGLOLAC	(2014)	
Im	städtebaulichen	Ideenwettbewerb
begann	das	Projekt	mit	der	Spuren-
suche	am	Ort	und	seinen	archäo-
logischen	Beständen,	danach	wurden
die	Schnittstellen	zu	den	angrenzen-
den	Stadtquartieren	und	zum	See
sowie	eine	dem	Kontext	ange-
messene	städtebauliche	Dramaturgie
und	ein	Narrativ	mit	poetischen	Refe-
renzen	entwickelt.	In	der	Schlussaus-
marchung	fiel	der	Juryentscheid
zugunsten	einer	Grosssiedlung.	

Luzern,	Industriestrasse	(2018-)	
Nach	einem	gescheiterten	Verfahren
2011	und	begleitet	von	einem	enga-
gierten	politischen	Diskurs	wies	der
Wettbewerb	nach,	dass	aus	einem
Palimpsest	mit	bescheidensten
baulichen	Spuren	ein	Quartier	von
hoher	Nachhaltigkeit	und	räumlicher
Qualität	wachsen	kann.	Ein	Dialog-
verfahren	half	bei	der	Weichen-
stellung	für	kooperative	Prozesse	und
einen	architektonischen	low-tech-
Ansatz.

Das	Projekt	basiert	auf	einer	radika-
len	Recherche	zum	Ort.	Innen-	und
Aussenräume	bilden	stadträumlich,
volumetrisch,	aber	auch	physisch	ein
System.	Dabei	soll	die	Belüftung	und
Nachtauskühlung	mit	low-tech-Mitteln
unter	Schaffung	von	intelligenten
Mikroklimata	bewerkstelligt	werden.
Dafür	werden	im	Aussenraum	Vor-
aussetzungen	geschaffen.

Seit	der	halboffenen	Jurierung
werden	alle	AnwohnerInnen	und
Interessierten	einbezogen,	u.	a.	in
einem	mehrtägigen	Dialogverfahren,
das	am	Schluss	in	das	schriftlich
formulierte	Regelwerk	Städtebau
Aussenraum	mündet.

Aus	städtebaulicher	Sicht	bietet	das
Projekt	eine	spezifische	Mischung
aus	Kontrolle	und	hohen	Freiheits-
graden.	Es	handelt	sich	nicht	um	ein
interdisziplinäres	Projekt,	sondern	ein
Projekt,	welches	von	Menschen	mit
universalem	interdisziplinärem
Anspruch	erarbeitet	worden	ist.	

Beispiel	3

Luzern
Industriestrasse,	mit

Rolf	Mühlethaler,	Bern
Wettbewerb	auf

Präqualifikation,	2018	
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Luzern
Industriestrasse,	mit

Rolf	Mühlethaler,	Bern
Wettbewerb	auf

Präqualifikation,	2018	
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Anne	Brandl,	Raumplanerin,	Zürich
Studium	der	Stadt-	und	Regionalplanung,	2013	-	2016	Projektleiterin	Städtebau
bei	ernst	niklaus	fausch	Architekten	Zürich,	Projekt	Luzern	Süd,	seit	2017
Professur	für	Raumentwicklung,	Universität	Liechtenstein

Baukultur	ist	ein	Thema	unserer
urbanen	Landschaften.	Die	Qualität
der	Siedlungsentwicklung	nach	Innen
in	Agglomerationen	entwickelt	sich
aus	einem	Denken	und	Planen	aus-
gehend	von	öffentlichen	Freiräumen.
Gut	gestaltete	öffentliche	Räume
entstehen	nicht	aus	einer	Addition
guter	architektonischer	Projekte,
sondern	aus	einer	ganzheitlichen	und
partizipativen	Haltung	heraus,	die
urbane	Landschaft	als	ein	Kollektiv-
gut	zu	sehen,	das	es	wertzuschätzen
und	gemeinsam	weiterzuentwickeln
gilt.	
		
Baukultur	ist	Prozesskultur.	Projekte
wie	die	Siedlungsentwicklung	nach
Innen	in	Luzern	Süd	zeigen,	dass	es
einer	kontinuierlichen,	iterativen	Ab-
stimmung	zwischen	Konzept-	und
Projektebene	sowie	zwischen	infor-
mellen	Instrumenten	wie	Leitbildern
und	Entwicklungskonzepten	und
formellen	Instrumenten	wie	Gestal-
tungsplänen	bedarf.	Prozesskultur
meint	gleichermassen	das	stete	Ein-
binden	der	unterschiedlichen	Sekto-
ralpolitiken	auf	Bund-,	Kantons-	und
Gemeindeebene	wie	auch	verschie-
denster	Akteure	der	Zivilgesellschaft.
Baukultur	ist	somit	ein	gemeinsamer
Gestaltungsprozess	von	Landwirt-
schaft,	Architektur,	Raum-,	Verkehrs-,
Landschafts-	und	Ortsplanung	sowie
der	Menschen,	die	in	der	Agglome-
ration	leben	und	arbeiten.	
		
Baukultur	braucht	einen	langen	Atem.
Die	Siedlungsentwicklung	nach	Innen
ist	ein	Mehrgenerationenprozess.	Für
die	Verstetigung	dieses	kulturellen
Wandels	bedarf	es	Kümmerer	bzw.
Anwälte,	die	jenseits	von	politischen
Wahlzyklen	Akteure	vernetzen	und
den	Prozess	der	Siedlungsent-
wicklung	nach	Innen	auf	den	ver-
schiedenen	Massstabsebenen	und
mit	unterschiedlichen	Planungs-
horizonten	steuern	und	sichtbar
machen.	

Warum	der	Prozess
das	Ziel	sein	sollte	–	das
Beispiel	Luzern	Süd

Abbildung	1

Grossmassstäbliche
Infrastrukturen,

Einkaufszentren,
Messe,	Hochschulen,
Naturschutzgebiete,

Einkaufszentren,
Gewerbe,

Einfamilienhaussiedlun
gen,	Zentralbahn,
Schrebergärten,

verdichteter
Wohnungsbau,	Kultur:

alles	ist	da	für	eine
Stadt	und	doch	fehlen
räumliche	Qualitäten
eines	Miteinanders.

	
Bild:

Schrägluftbild	der
urbanen	Landschaft

LuzernSüd	(rawi,	zVg)	

Abbildung	2

Seit	2013	entwickelt
ein	interdisziplinäres

Team	die	Vision,
Agglomeration	von	der
Landschaft	und	dem

öffentlichen	Raum	aus
zu	strukturieren:	Ein

Grundgerüst	aus
starken	Freiraum-

achsen,	das	sich	aus
dem	vorhanden

Potenzial	und	den
Qualitäten	des

öffentlichen	Raumes
entwickelt,	strukturiert

den	Raum.	
		

Bild:
Entwicklungskonzept
Luzern	Süd	(Stand

2019),	Autoren:	ernst
niklaus	fausch	Partner

AG,	Städtebau;
Studio	Vulkan,

Landschaftsarchitektur
Kontextplan	AG	und

Bürokobi	GmbH,
Verkehrsplanung;

Fahrländer	Partner,
Raumentwicklung
(Studienauftrag)	

Abbildung	3

Die	Organisations-
struktur	zeigt	den
iterativen	Prozess-

ablauf	und	fördert	die
inhaltliche	Vernetzung

und	Kooperation:

	horizontal	zwischen
den	Gemeinden	und

vertikal	mit	dem
Kanton.	

		
Bild:

Organigramm	von
Luzern	Süd,	ernst

niklaus	fausch	Partner
AG	
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Legenden	zu	den
Abbildungen	auf	der
nächsten	Seite:
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Abbildung	2 Abbildung	3
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Daniele	Di	Giacinto,	Architekt,	Solothurn
aufgewachsen	in	Grenchen,	Ausbildung	zum	Hochbauzeichner,	Studium	an	der
Ingenieurschule	Bern,	1979	Gründung	des	Architekturbüros	:mlzd	in	Biel,
Mitglied	der	Projektleitung	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"

Am	Beispiel	der	kleinen	Überbauung
Fabrikgässli	in	Biel	soll	aufgezeigt
werden,	wie	hohe	städtebauliche	und
baukulturelle	Werte	durch	die
Initiative	einzelner	Personen,	die	an
einem	Ort	verwurzelt	sind,	ausgehen
können.	
Als	Ende	2009	die	Stadt	Biel	ein
Grundstück	mitten	in	der	Stadt	zum
Verkauf	ausgeschrieben	hatte,
formierte	sich	eine	kleine	idealisti-
sche	Truppe.	Es	entstand	die	Idee
einer	beispielhaften	Überbauung;
ökologisch,	nachhaltig,	kostengünstig
und	nicht	zuletzt	architektonisch
anspruchsvoll.	
Das	vorlegte	Konzept	überzeugte	die
Stadt	Biel	und	diese	verkaufte	das
überbaute	Terrain	an	die	eilig	darauf-
hin	gegründete	Genossenschaft.
In	mehreren	Workshops	wurde	mit
den	zukünftigen	BewohnerInnen
zuerst	ein	Siedlungskonzept	erar-
beitet	und	anschliessend	die	Bebau-
ung	geplant.	Das	Projekt	gliedert	sich
in	zwei	Volumen.	Längs	zur	Neuen-
gasse	bildet	das	Stadthaus	einen
klaren	Abschluss	des	Strassen-
raumes.	Hofseitig	liegt	das	Hofhaus
an	der	56	m	langen	Brandmauer	des
Nachbargebäudes.	Aufgrund	der
engen	Kostenvorgaben	und	den
hohen	Ansprüchen	bezüglich	Nach-
haltigkeit	musste	das	Projekt	nach
einer	ersten	Lösung	ein	zweites	Mal
geplant	werden.	Das	partizipative
Vorgehen	war	in	der	Projektent-
wicklung	zwar	aufwändig	aber	die
Erkenntnisse	aus	den	Diskussionen
und	vor	allem	das	Aushandeln	mit
den	BewohnerInnen	haben	die
Identität	des	Projektes	entsprechend
gestärkt.	
Die	Erfahrungen	aus	diesem	Projekt
zeigen	einerseits,	das	auch	auf
schwierigen	Parzellen	gute	Lösungen
entstehen	können.	Andererseits	ist
der	Zusammenhalt	der	Bewohner
innerhalb	einer	Überbauung	grösser,
je	mehr	sich	diese	mit	dem	Projekt
auseinander	gesetzt	haben.	Der		

Wege	zu	einer	breiten
Bewegung	

Umgang	mit	dem	Gebäude	nach	der
Fertigstellung	ist	offener,	weil	die
Liegenschaft	nicht	als	starre	Kon-
struktion	betrachtet	wird.	Das
Bedürfnis	nach	Veränderungen	und
damit	der	Vereinnahmung	der	Bauten
ist	wesentlich	stärker.	Die	Tatsache,
dass	die	Liegenschaft	nicht	vom
Immobilienmarkt	sondern	durch	die
Wünsche	und	Bedürfnisse	der
BewohnerInnen	bestimmt	wird,	führt
zu	einem	gänzlich	veränderten
Blickwinkel,	der	die	Identität	mit	der
Stadt	und	dem	Gebauten	positiv
beeinflusst.	

Beispiel	Fabrikgässli,
Biel

Facts
Erste	autofreie

Siedlung	in	Biel	mit
Wohnraum	für	40	bis

50	Personen.

Nachhaltige	Bebauung
mit	Minergie	P-Label

und	2000	Watt
Gesellschaft.

Gemeinschaftlich
genutzte	Räume,	wie

ein	Multifunktions-
raum,	ein	Gäste-
zimmer	und	die

grosszügige	Dachter-
rasse	mit	Wasch-

pavillon.

Privater	Wohnraum	mit
17	Wohnungen	und
drei	Wohnateliers.
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Die	Dachfläche	ist	als	gemeinsam	nutzbare	Dachterrasse	ausgebildet	und	der
Waschraum	wurde	als	Pavillon	auf	der	Dachfläche	konzipiert.	Damit	werden
Kontakte	unter	den	Bewohnern	gefördert.	

Über	das	Bauwerk

Wohnen	Areal	Fabrikgässli	Biel
Fabrikgässli	1,	2502	Biel/Bienne	

Nutzung:	Mehrfamilienhaus	
Auftragsart:	Direktauftrag	
Bauherrschaft:	Genossenschaft	FAB-
A,	Biel	
Architektur:	:mlzd,	Biel	
Bauleitung:
b+p	baurealisation	ag,	Zürich/E+P
Architekten	AG,	Solothurn	
Tragwerk:
Theiler	Ingenieure	AG,	Thun	
HLS-Planer:
Gruner	Roschi	AG,	Köniz	
Elektro-Planer:	Bering	AG,	Bern

Fertigstellung:	2014

Gesamtkosten	BKP	1-9:
CHF	7.75	Mio.	
Gebäudekosten	BKP	2:	CHF	7.1	Mio.
Gebäudevolumen:
9'050	m3	SIA	416	
Kubikmeterpreis:
CHF	785.00	inkl.	MWST	

Energiestandard:	Minergie-P	 Situationsplan:	
Das	Projekt	besteht	hauptsächlich	aus	zwei	unterschiedlichen	Gebäudeteilen.
Entlang	der	Neuengasse	das	Stadthaus	und	an	der	Brandwand	entlang	des
Fabrikgässli	das	Hofhaus.	
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Der	Blick	vom
Fabrikgässli	Richtung
Süden	zeigt	auf	der
rechten	Seite	die

Zugänge	zu	den	fünf
Duplexwohnungen	die
gegen	Osten	orientiert

sind.	Am	Ende	des
Gebäudes	befindet
sich	der	Durchgang
zur	Neuengasse.

ln	den	untersten	zwei
Geschossen,	die	an
eine	Brandmauer
stossen,	stehen	fünf
Duplex-Reihenein-
familienhäuser	neben-
einander.	Deren
überhohes	Erdge-
schoss	mit	Küche	und
Essplatz	ist	gegen
Osten,	zum	Hof	hin
ausgerichtet.	Ein
halbes	Geschoss
höher	liegt	hinten	an
der	Brandmauer	der
zweigeschossige
Erschliessungsraum,
der	auch	das
Wohnzimmer	ist.	
Das	Oberlicht	zur
Brandwand	hin	erhellt
diesen	Wohnraum.	

Bei	schöpferischen	Tätigkeiten,	zu
denen	Städtebau	und	Baukultur
zweifellos	zählen	sollten,	stellt	sich
die	Frage,	woher	die	Ideen	für	eine
Arbeit	kommen?	Schlagwortartig
spricht	man	von	verschiedenen
Phasen	der	Analyse,	von	Kontextua-
lisierung,	der	Arbeit	mit	Referenzen,
von	der	nötigen	Synthese.	
		
In	meiner	Arbeit	erlebte	ich,	das
kleine	Begebenheiten	oder	scheinbar
zufällig	erscheinende	Koinzidenzen
den	Kern	einer	Aufgabenstellung	in
einem	sehr	umfassenden	Sinne
treffen,	so	dass	darin	eine	Fülle	an
Stoff	für	ein	Projekt	vorhanden	ist.	
		
Diese	Erlebnisse	mahnen	mich	an
ganz	andere,	nicht	analytische	oder
rein	kognitive	Vorgänge	im	Zusam-
menhang	mit	schöpferischen	Pro-
zessen.	Sie	sind	für	mich	mögliche
Inspirationsquellen	von	unschätz-
barem	Reichtum.	
		
Patti	Smith*	sagt	dazu:	„Die	entschei-
dende	Kraft	für	ein	einzigartiges	Werk
ist	der	Ruf	zu	handeln.“	
		
Dieser	innere	Antrieb	kann	auch	als
Hingabe	verstanden	werden.	Es	gilt
also	Hingabe	zu	zeigen	und	bei	die-
sem	Hineinhorchen	Fassbares	in
einer	eigenen	(architektonische)
Sprache	oder	einen	Ausdruck	zu	for-
mulieren.	Dieser	Vorgang	kann	als
poetische	Schöpfung	verstanden
werden.	
		
In	der	Poesie	liegt	eine	Kraft	die	Ant-
worten	sichtbar	machen	kann	in
einem	Feld,	wo	im	Moment	vielleicht
noch	keine	konkreten	(architekto-
nischen)	Antworten	vorhanden	sind.
Poesie	kann	Orte	beschreiben,	die
uns	berühren.	Poesie	hat	die	Freiheit,
kleinste	Details	mit	dem	Ganzen	zu
verbinden.	Poesie	kann	Dimensionen
beschreiben,	welche	nicht	messbar
sind.	Poesie	kann	Visionen	fassen	

Poesie	kann	unsere	Taten
nähren

ohne	sie	einzusperren.	

Alle	diese	Dimensionen	und
Qualitäten	können	Städtebau	und
Architektur	um	die	Dimension	des
Menschlichen	bereichern.	Ohne
diese	poetische	Seite	verkümmern
wir	und	Städte	und	Dörfer	berühren
uns	nicht	wirklich.	Letztlich	sind	es
Formen	von	Schönheit	zu	denen	wir
in	Resonanz	treten	können.	Städte,
Dörfer,	Architektur	aber	auch
Landschaft	müssen	in	uns	eine
positive	Resonanz	auslösen,	sonst
nähren	sie	uns	nicht.

Im	folgenden	Projektvorschlag	waren
die	Begegnungen	mit	den	behinder-
ten	MitarbeiterInnen	von	Fintan	und
das	Betrachten	von	Blumensamen	so
bereichernd,	dass	sie	als	Inspiration
vielfältige	Themen	und	entwerfer-
ische	Methoden	zu	Tage	förderten
(siehe	nächste	Seite).
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*Patti	Smith,	Hingabe

Warum	schreibe	ich?
Ein	sehr	poetisches

und	persönliches	Buch
der	Ausnahme-

künstlerin	Patti	Smith.
Punk-Ikone,	Musikerin,

Künstlerin,
Schriftstellerin.

ISBN
978-3-462-05168-1

Herausgeber:
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2019

Patrick	Thurston,	Architekt,	Hettiswil	b.	Hindelbank	BE
Ausbildung	zum	Hochbauzeichner	bei	Willi	E.	Christen.	Geschäftsführer	eines
Naturschutzverbandes,	seit	1994	selbständiger	Architekt,	Mitglied	der
Projektleitung	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"
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Fintan

Wettbewerb	für	ein
Gewerbe-	und	Wohn-
projekt	der	Stiftung

Fintan,	in	Rheinau	für
die	Produktions-	und

Lagerbauten	der
Samenzucht	von
Sativa.	Gemischte
Nutzung	Wohnen,

Gewerbe,
Dienstleistung.

	Wettbewerbsbeitrag
Architekturbüro	Patrick

Thurston,	Florian
Bischoff,	Landschafts-

architekt.	2017.

oben:
städtebaulische	Skizze

unten:
Modell	1:200Samenstand	der

Ringelblumen:
Inspirationsquelle	für
das	städtebauliche

Konzept

Marco	Clausen,	Common	Grounds,	Berlin
Marco	Clausen,	geboren	1974	in	Schleswig,	studierte	Geschichtswissenschaft
und	Philosophie	und	ist	zusammen	mit	Robert	Shaw	Gründer	des	Prinzessin-
nengartens	in	Berlin	Kreuzberg.

Gesellschaftlich	relevante	Ideen
kommen	immer	von	unten

Kurzfristige	Politik	führt	in	wenigen
Jahren	zu	unlösbaren	Problemen:	in
den	letzten	Jahren	wurde	der	Boden
in	Berlin	stetig	privatisiert,	die	Boden-
spekulation	hat	extrem	zugenommen
und	es	steht	immer	weniger	Raum
zur	Verfügung	für	soziale	und	kultu-
relle	unabhängige	Projekte.	Ohne
stabile	Rahmenbedingungen	gehen
viele	bottom-up	Projekte	verloren,
weil	sie	oft	auf	privatem	Grund
standen	und	es	gibt	keinen	Rechts-
schutz	wenn	die	Eigentumsverhält-
nisse	sich	ändern.	Obwohl	sie
eigentlich	als	bewährte	städtische,
kulturelle	und	soziale	Infrastrukturen
gelten	können,	gibt	es	ohne	rechtlich
gültigen	Auftrag	keinen	Aushand-
lungsprozess	auf	Augenhöhe	mit	der
Stadtverwaltung.	Bei	jedem
Aushandlungsprozess	wird	das	Grün
immer	am	wenigsten	berücksichtigt.
Die	informelle	Community	will	die
Gärten	dauerhaft	schützen	und	hat
einen	sog.	„Dauergartenvertrag“
entworfen,	der	zwar	juristisch	keine
Relevanz	besitzt,	der	aber
ermöglicht,	über	den	Wert	dieses
Gemeinguts	nachzudenken.	
Zentral	bleibt	die	Frage:	Wer	ist
eigentlich	für	das	Gemeinwohl
zuständig?	Als	Zivilgesellschaft	ist	es
allein	strukturell	nicht	möglich,	die
Arbeit	der	Politik	zu	übernehmen.
Neue	Impulse	aber,	die	sich	mit	den
grundlegenden	politischen	Fragen
zur	Stadt	der	Zukunft	auseinander-
setzen,	kommen	immer	aus	der
Gesellschaft,	in	Formen,	die	nicht
reglementiert	und	nicht	geplant	sind.

Partizipation	bedeutet	immer	Mit-
Verantwortung	und	Mit-Eigentum
Partizipation	heute	muss	etwas
anders	sein	als	Mitbestimmung	an
einer	Planung,	die	von	Expertinnen
gemacht	wurde.	Wenn	man	von	

Wuchern	lassen	-	Impulse
von	unten	für	eine
zukunftsfähige	Stadt

Teilhabe	spricht,	spricht	man	von
mitgestalten,	mitentscheiden,	und
erst	dieser	Prozess	hat	eine	Wirkung
auf	das	Verantwortungsgefühl	der
Menschen.	Der	englische	Begriff
„Ownership“	bedeutet	in	diesem
Sinne	die	Idee	des	Mitbesitzens	und
des	Mitverantwortens	und	begünstigt
daher	ein	langfristiges	Engagement.	
Wenn	wir	über	Partizipation
sprechen,	dann	müssen	wir	auch
neue	Eigentumsformen	entwickeln,
wie	geteilte	Eigentümerschaft,	die
langfristige	Aushandlungsmodelle
ermöglichen.	Der	Community
Landtrust	ist	ein		Modell,	das	neuer-
dings	auch	in	Berlin	diskutiert	wird.
Mit	ihm	kann	der	Boden	in	öffentli-
cher	Hand	bleiben	und	seine	Nutzung
von	den	Bewirtschaftungserträgen
entkoppelt	werden.	Community
Landtrust	kümmert	sich	nicht	nur	um
billige	Wohnräume	sondern
übernimmt	auch	andere	Aufgaben,
wie	z.B.	die	Produktion	und	Nutzung
öffentlicher	Räume.	Im	Board	sind
verschiedene	Interessen-

Prinzessinnengarten
in	Berlin	Kreuzberg

seit	2009	wurde	eine
verwahrloste

Brachfläche	in	eine
6000	m2	große
ökologische	und

soziale	urbane	Land-
wirtschaft	verwandelt.
Clausen	hat	2012	eine

erfolgreiche
Kampagne	zum	Erhalt

dieses	"Pionier-
projekts"	organisiert,

die	von	mehr	als
30000	Menschen

unterstützt	wurde,	und
kümmert	sich	mit	dem

Verein	"Common
Grounds"	in	Form	von
Workshops,	Publikatio-

nen,	Ausstellungen,
Residency-	und	inter-
nationalen	Austausch-

programmen	um
Themen	wie	Stadt	und
Ernährung,	Partizipa-
tion,	urbane	Land-
wirtschaft	im	inter-

nationalen	Kontext	und
resiliente	Stadtent-

wicklung.
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gruppen,	die	für	einen	bestimmten
Ort	Relevanz	haben,	vertreten	und
können	mitentscheiden.	

Die	Stadt	als	Lebensraum	ist	mehr
ist	als	ihre	physische	Grenze.

Räumlich	umfasst	eine	Stadt	alle
Orte	der	Produktion	und	Dienst-
leistungen,	die	diese	braucht	um	zu
existieren.	Angesichts	der	heutigen
ökologischen	und	klimatischen
Situation	haben	wir	sehr	wenig	Zeit
um	grundlegende	Transformations-
prozesse	einzuleiten	und	die	Fragen,
was	unsere	Stadt	ausmacht,	wie	wir
uns	ernähren,	welche	Ressourcen
uns	zur	Verfügung	stehen,	zu	beant-
worten.	Darüber	hinaus,	muss	man
sich	bewusst	werden,	dass	die
Grenzen	der	Stadt	nicht	die	Grenzen
der	Gemeinde	sind;	zur	Stadt	ge-
hören	alle	Bereiche,	die	die	Stadt
versorgen.	
Können	wir	heute	überhaupt	noch
bauen,	und	wenn	wir	bauen,	wie
müssen	wir	bauen	um	die	Schäden
zu	minimieren?	

Zur	Partizipation	

Im	Prinzessinnengarten	in	Berlin	versucht	der
Verein	Common	Grounds	ohne	öffentlichen	Auftrag
einen	Ort	in	eine	dem	sozialen	Gemeinwohl	und
dem	Lernen	gewidmete	Fläche	umwandeln.	Das
Projekt	wurde	als	Zwischennutzung	gestartet;	die
Community	Arbeit	an	diesem	Gartenprojekt	berührt
viele	grundsätzliche	Themen,	wie	Bodeneigentum,
soziale	Verantwortung	und	die	Gestaltung	der	Stadt
der	Zukunft.	Aus	diesem	Impuls	von	unten	geriet
das	Projekt	in	Aushandlungsprozesse,	für	die	es
gar	keine	Gremien	gibt.	Die	Diskussionen	finden	im
Rahmen	von	Initiativen	statt,	über	die	Presse	und
dank	der	internationalen	Rezeption.	Innerhalb	der
herkömmlich	organisierten	Stadtgesellschaft	gibt	es
keinen	Raum	dafür.

Zur	Laube	(oben)

Am	Projekt	der	Laube	wird	der	partizipatorische
Prozess	erläutert:	die	Laube	wurde	zusammen	mit
einem	Architekturbüro	entwickelt.	Das	Selbstver-
ständnis	der	Community,	unterschiedliche	Belange
in	der	Entscheidungsfindung	gelten	zu	lassen	stellte
eine	Herausforderung	für	den	Architekten	dar.	Die
Laube	sollte	so	entworfen	sein,	dass	die	Laien	sie
gemeinschaftlich	selbst	bauen	und	bepflanzen
konnten.	
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3.	Werkstattgespräch:
Positionierung	der	«Nationalen	Stelle	für
Städtebau	und	Baukultur»	

•	Learning	from	SL:	weshalb	wurde	Stiftung	Landschaftsschutz	Schweiz
schlagkräftig?	Wie	werden	Themen	gesetzt?	Wie	werden	Allianzen
eingegangen?	
•	Welches	sind	die	Hürden	für	die	neue	Institution	(bei	der	Vernetzung
mit	bestehenden	Organisationen)	
•	Wie	werden	Lokal-	und	Partikularinteresse	zu	Gunsten	einer
übergeordneten	Zielsetzung	überwunden?	
•	Wie	können	politische,	berufsspezifische,	kulturelle	Interessen	auf
gemeinsame	Nenner	gebracht	werden?	

1.	Handlungsfeld:	Eine	Institution
gründen	-	Dialog,	Allianzen	und
Widerstände	

2.	Handlungsfeld:	Politik,
Gesetzgebung	und	das	Normative	

•	Wie	würde	das	ideale	Baureglement	aussehen,	das	neuartige
spezifische	Instrumente	ermöglichen	würde?	
•	Gibt	es	normative	Instrumente	für	unbebaute	Räume	(öffentlicher
Raum)?	
•	Auf	welcher	Ebene	wären	rechtliche	Freiräume	auszuloten,	um	in
städtebaulichen	Belangen	agieren	zu	können?	
•	Sind	bisherige	Baureglemente	für	Stadtreparatur	tauglich?	

•	Welche	gemeinsamen	Werte	führen	zur	uneigennützigen
Kooperation?	
•	Was	braucht	es,	damit	jede/r	Beteiligte	die	Notwendigkeit	nach	mehr
Gemeinsinn	und	Qualität	im	öffentlichen	Raum	verspürt?	
•	Wie	lässt	sich	der	Mehrwert	für	die	einzelnen	Beteiligten	darstellen?	

3.	Handlungsfeld:	Mensch,
Gesellschaft,	Gemeinsinn	und
Lebensraum	

Werkstattgespräche	2019

Projektbeiträge Patrick	Thurston	über	mögliche	Aktivität	der	Nationalen	Stelle	für
Städtebau	und	Baukultur	
Daniele	Di	Giacinto	über	«Regeldichte»

Gäste Hans	Weiss,	Kulturingenieur,	Bern	«Landschaft,	Kommunikation	und
Gesellschaft:	damals	und	heute»	
Oliver	Streiff,	Jurist	und	Architekt,	Basel	über	«Städtebau	und	die
‹fabrique	du	droit›»
Arnd	Brandl,	Religionswissenschaftler,	Zürich	«Über	die	Entfremdung
vom	Raum	und	der	Suche	nach	Resonanz»	
Philipp	Klaus,	Soziologe,	Zürich	über	«Urbane	Qualitäten	–	Mit
Vorzeigeprojekten	zum	Mainstream?	Beispiele	aus	der	neuen
Genossenschaftsszene	Kraftwerk1,	Kalkbreite	etc.»

Seite	47 Seite	48



Achtung:	Dieses	Vorschau-PDF	enthält	keine	hochaufgelösten	Bilder	und	dient
somit	nur	für	die	Kontrolle	am	Bildschirm.

			
		P
os
iti
on
ie
ru
ng
	d
er
	«
N
at
io
na
le
n	
St
el
le
	fü
r	S

tä
dt
eb
au
	u
nd
	B
au
ku
ltu
r»
	

Die	bisherigen	Werkstattgespräche
haben	mit	aller	Deutlichkeit	die	Viel-
schichtigkeit	und	Komplexität	der
aktuellen	Fragen	rund	um	einen
gelingenden	Städte-	und	Ortsbau	und
eine	qualitätsvolle	Baukultur	in	der
Schweiz	sichtbar	gemacht.	In	unserer
ausführlichen	Stellungnahmen	zur	in-
formellen	Anhörung	der	„Strategie
Baukultur	des	Bundes“	(siehe:
www.Stellungnahmen	zur	Baukultur-
strategie	des	Bundes)	haben	wir	auf
folgende	Punkte	hingewiesen.	Sie
machen	die	Handlungsfelder	sichtbar
und	zeigen	auf,	wo	und	wie	wir	aktiv
werden	möchten.

Zusammenhang	Baukultur	und
Städtebau
Unter	dem	Begriff	Städte-	und	Orts-
bau	subsumieren	wir	jede	räumliche
Aktivität,	welche	über	den	Massstab
des	Einzelgebäudes	hinaus	geht,
welche	also	den	Kontext,	die	Sied-
lungsgeschichte,	den	öffentlichen
Raum,	die	Raum-	und	Verkehrs-
planung,	die	Landschaftsarchitektur
und	mit	gewissen	Einschränkungen
auch	den	Umgang	mit	(Kultur)land-
schaften	betrifft.	Generell	orten	wir	in
all	diesen	Bereichen	einen	Verlust
des	Spezifischen	und	stellen	gleich-
zeitig	fest,	dass	unter	den	Beiträgen
immer	spezialisierterer	Akteure	oft
kaum	mehr	gesamtheitliche	Sicht-
weisen	und	Lösungen	entstehen.
Dies	nehmen	wir	als	einen	Prozess
kultureller	und	gesellschaftlicher	Ver-
armung	wahr,	der	an	der	Qualität	der
Baukultur	sichtbar	wird.

Baukultur	und	Städtebau	als
politische	Aufgaben
Wir	verstehen	eine	nach	Qualität
strebende	Projektierung,	Planung,
Inventarisation,	Forschung,	Lehre,
Publizistik,	Kritik	und	Vermittlung	als
Teil	des	baukulturellen	Schaffens,
dessen	Relevanz	von	der	Gesell-
schaft	und	Politik	nur	bedingt	wahrge-
nommen	wird.	Baukultur	und	Städte-	

Mögliche	Aktivitäten	der
Nationalen	Stelle	für
Städtebau	und	Baukultur	

Patrick	Thurston,	Architekt,	Hettiswil	b.	Hindelbank	BE
Ausbildung	zum	Hochbauzeichner	bei	Willi	E.	Christen.	Geschäftsführer	eines
Naturschutzverbandes,	seit	1994	selbständiger	Architekt,	Mitglieder	der
Projektleitung	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"
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Paul	Hofer
	(1909	-	1995)

Kunsthistoriker,	Bern
von	1954	bis	1962	als
Professor	für	Kunst-
und	Architekturge-
schichte	an	der

Universität	Bern,	von
1964	bis	1980

Lehrstuhl	für	Städte-
baugeschichte	und

Restaurierung	an	der
ETHZ.

Darstellung
"Die	Stadt:	ein

nichtvergangener
geschichtlicher

Prozess"
mit	dem	Paul	Hofer
das	nicht	endende

Ineinanderwirken	von
unterschiedlichsten
Entwicklungen	zeigt,
die	oft	gleichzeitig

stattfinden.

Der	Nachlass	von	Paul
Hofer	befindet	sich	in
der	Burgerbibliothek

Bern.

Die	neue	Stelle	für
Städtebau	und

Baukultur
setzt	ihren	inhaltlichen
Tätigkeitsschwerpunkt
in	der	Verbindung	der
drei	Pole	"Städtebau	-
Architektur	-	Baukultur"

Es	sollen	neue
Prozesse	und	eine

neue	Generation	von
Orts-	und

Stadtplanungen
entwickelt	werden.

Dabei	sind	Allianzen
mit	zielverwandten

Institutionen	zu
suchen.

Dafür	ist	eine	breite
Sensibilisierung	der

Wahrnehmung
erforderlich,	welche

durch	Öffentlichkeits-
arbeit,	Beratung	und
Zusammenarbeit	mit
der	Politik	angestrebt

werden	soll.

Die	neue	Stelle	für
Städtebau	und

Baukultur
	will	eine	"Stimme	für

Städtebau	und
Baukultur"	in	der

Schweiz	werden.	Die
Zusammenarbeit	mit

zielverwandten
Organisationen	ist	uns
wichtig.	Gleichzeitig

gilt	es	die
Architektenschaft

stärker	für	die	Fragen
des	Städtebaus	und

der	Baukultur	zu
gewinnen	und	eine

entsprechende
Fachstelle	für
Beratungen
aufzubauen.

Positionierung

Umfeld
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bau	sollen	aber	der	Gesundheit,	dem
Wohlergehen	und	der	Vitalität	un-
serer	Gesellschaft	dienen.	Hier	orten
wir	eine	öffentliche,	eine	politische
Aufgabe.

Herausforderungen
Unseres	Erachtens	steht	unsere	Kul-
tur	und	Gesellschaft	vor	Herausforde-
rungen,	welche	auch	auf	Baukultur
und	Städtebau	einen	grossen
Einfluss	haben:

1.	Die	grundlegende	Frage	wo	und	in
welcher	Umgebung	wir	leben	ist	mit
unserem	Wohlergehen	und	unseren
Entfaltungsmöglichkeiten	eng	verbun-
den.	Der	Sinn	für	Gemeinschaft	und
Individualität	muss	immer	wieder	neu
«geschaffen»	und	dem	Wandel	der
Zeit	anverwandelt	werden.	Migration
wird	unseren	Alltag	vermehrt	prägen.

2.	Eng	damit	verbunden	ist	die	Frage
nach	der	inneren	Kohäsion	der	Ge-
sellschaft:	Wie	können	Sinnerfah-
rung	und	Selbstwirksamkeit	für	die	

Gestaltung	des	eigenen	Lebensrau-
mes	(inkl.	Ernährung)	positiv	erlebt
werden?

3.	Die	Entwicklung	des	Klimas	bringt
komplexe	Probleme	hervor,	die	Sied-
lungen	und	Landschaft	bedrohen.
Nicht	nur	der	Schutz	gegen	äussere
Gefahren	(Überschwemmungen,
Lawinen,	Murgänge)	muss	neu
gedacht	werden,	auch	die
unmittelbarsten	Probleme	der
Überhitzung	der	Stadträume	müssen
auf	planerischen	und	gestalterischen
Ebenen	gelöst	werden.

4.	Die	ökologischen	Konsequenzen
des	Bauens	betreffen	direkt	unsere
Gesundheit	(Qualität	von	Wassers,
Luft,	usw.).	Die	langfristigen	Proble-
me	zahlreicher	Materialien	sind	nicht
bekannt.	Langfristigkeit,	Rezyklierbar-
keit	und	Lowtech	sind	unzureichend
verankert.	

Die	neue	Stelle	für
Städtebau	und

Baukultur
	soll	2020-21	als

Testbetrieb	geführt
werden.	Dabei	geht	es
in	erster	Linie	um	den

Aufbau	und	die
Organisation	der

neuen	Organisation
(Vereinsgründung)

sowie	um	die	Bildung
der	geplanten	Organe

(Vorstand,
Expertenausschuss,

Echoraum,
BotschafterInnen)

sowie	um	den	Aufbau
einer	Geschäftsstelle.
Diese	Arbeiten	setzen
die	Sicherung	einer

längerfristigen
Finanzierung	voraus,
wofür	ein	Konzept	und

Kontakte	erarbeitet
werden	müssen.

Die	neue	Stelle	für
Städtebau	und

Baukultur
	will	nahe	an	den

Fragen	und	Debatten
über	Städtebau	und
Baukultur	sein.	Die
Darstellung	zeigt

mögliche
Handlungsfelder
sowohl	für	die

Zusammenarbeit	mit
Politik,	Behörden	und
anderen	Institutionen

wie	auch	für	die
Öffentlichkeitsarbeit
der	neuen	Stelle.

Die	neue	Stelle	für
Städtebau	und

Baukultur
	soll	als	Verein

organisiert	werden.	Ein
Expertenausschuss

mit	anerkannten
Fachleuten	aus	einem

breit	gefächerten
Umfeld	des

Städtebaus	und	der
Baukultur	soll	die
Arbeit	des	Vereins

unterstützen.	Dazu	soll
mittelfristig	ein
Netzwerk	von

Personen	in	möglichst
vielen	Gemeinden

gebildet	werden,	die
als	"Echoraum"	die

städte-	und
ortsbaulichen	Anliegen

der	Bevölkerung
wiederspiegeln.
Botschafterinnen
welche	die		3-4

Landessprachen
repräsentieren
ergänzen	die

Konzeption	der
Institution.

Die	Geschäftsstelle
unterstützt	den

Vorstand	bei	seiner
ehrenamtlichen

Tätigkeit.

In	einer	Fachstelle,
welche	dem	Verein

angegliedert	ist,
werden	Gemeinden
und	Private,	welche
den	Rat	der	neuen

Institution	suchen,	in
Sachen	Stadt-	und
Ortsplanung	und	zu
Fragen	der	Baukultur

beraten.

Handlungsräume

Tätigkeiten

Organisation
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In	den	1940er,	1950er,	1960er
Jahren,	in	einer	Zeit	als	es	noch
keine	Landschaftsschutz-	und	keine
Landschaftsentwicklungskonzepte
gab,	hat	der	Architekt	Rolf	Meyer	von
Gonzenbach	versucht,	Landschaft
aus	der	Sicht	der	Landschaft	zu
denken.	Dabei	hat	er	Landschaft	als
„Komplementärraum“	(zum	Sied-
lungsraum)	definiert.	Dieser	Begriff	ist
ein	Konstrukt	und	sagt	nichts	zum
Inhalt,	verdeutlicht	jedoch,	dass	es
beides,	Städte/Siedlungen	und	Land-
schaft	braucht.	
		
Die	Stiftung	Landschaftsschutz	war
eine	neue	schweizerische	Organisa-
tion	die	sich	selbst	die	Aufgabe
gesetzt	hat,	endlich	dafür	zu	sorgen,
dass	Landschaft	wahrgenommen
wird	–	nicht	als	übliche	Restfläche
zwischen	dem	Geplanten	und	Be-
bauten,	sondern	als	lebendige	und
lebensnotwendige	Ressource.	
		
Wir	haben	mit	einer	ersten	Aktion,
einem	Appell,	angefangen.	Damals
hat	das	Thema	Landschaftsschutz
alle	betroffen;	Leute	mit	Rang	und
Namen	aus	Politik	und	Wirtschaft
hatten	unterschrieben.	Es	wurde
auch	in	kürzester	Zeit	viel	Geld	ge-
sammelt	und	die	Stiftung	konnte
gegründet	werden.	Damals	in	den
frühen	1970er	Jahren	war	die	Stim-
mung	ganz	anders,	wir	betraten
Neuland,	wir	mussten	nicht	auf
ausgetretenen	Pfaden	wandern.	
		
Im	Patronatskomitee	sass	der
Bundespräsident,	heute	wäre	das
undenkbar.	Auf	Anfrage	der
Vereinigung	für	Landesplanung	VLP
(heute	EspaceSuisse)	hat	der
damalige	Bundespräsident	Hans-
Peter	Tschudi	zugesagt	und	den	Auf-
ruf	um	Mithilfe,	der	an	die	Bevölke-
rung,	an	die	Behörden	und	an	die
Privatwirtschaft,	adressiert	war,
unterschrieben.	Das	Patronats-
komitee	sorgte	dafür,	dass	das	Geld	

Landschaft,	Kommunika-
tion	und	Gesellschaft:
damals	und	heute

herein	kam.	Das	Mäzenatentum	war
damals	viel	lebendiger,	insofern	war
es	einfacher	gewesen.

Allianzen	waren	wichtig,	aber	wir
wollten	demokratisch	sein,	nicht
parteipolitisch	gefärbt,	mit	wirtschaft-
lich	empfindlichen	Thesen	waren	wir
behutsam.	In	meiner	Arbeit	bei	der
Stiftung	Landschaftsschutz	haben
mich	folgende	Gedanken	und
Grundsätze	am	meisten	geprägt:	
		
-	„Räumliche	Strukturen	sind	träge“.
Das	habe	ich	in	einer	Vorlesung	des
Raumplaners	Jakob	Maurer	am	ORL-
Institut		der	ETH	gehört.	Das	tönt
abstrakt,	aber	viele	Beispiele	zeigen,
was	er	damit	meinte:	das	was	einmal
gebaut	ist,	bleibt	im	Raum	stehen
und	kann	(fast)	nicht	mehr
weggebracht	werden.	Deswegen
muss	man	sich	überlegen,	wo	man
bauen	kann.	Das	war	unsere	erste
Frage	und	auch	die	erste	Schrift,	die
wir	–	am	Beispiel	der	Oberengadiner
Seen	-	herausgegeben	haben.	Zuerst

Hans	Weiss,	Kulturingenieur,	Bern
Kulturingenieur	ETH,	ehem.	Geschäftsführer	der	Stiftung	für	Landschaftsschutz,
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wollten	wir	darüber	nachdenken,	„wo“
man	bauen,	erst	dann	„wie“	man
bauen	könnte.

-	Damit	die	Politik	etwas	bewirken
kann,	muss	man	an	der	Basis	wirken.
So	habe	ich	angefangen,	in	den
Medien	zu	publizieren,	nicht	auf
Konfrontationskurs,	aber	kritisch	und
so	konnte	ich	auf	diese	Weise
Diskussionen	auslösen.	
		
-	Die	gezielte		Aktion	ist	wirkungsvoll.
Es	wurde	intern	aufgefordert,	zuerst
ein	Konzept	oder	eine	Definition	der
Landschaft	zu	erarbeiten,	bevor	die
Stiftung	agiert;	der	erste	Präsident
der	Stiftung,	der	freisinnige
Nationalrat	Ruedi	Schatz	aber
ermutigte	das	Handeln,	weil	es
wirkungsvoller	sei	als	eine	Theorie
der	Landschaft.	
		
-	Für	mich	hat	Landschaft	mit
sinnlicher	Wahrnehmung,
Erinnerungen	und	Emotionen	zu	tun;
wenn	man	sie	nur	im	physikalisch	-
geographischen	Sinn	erfasst,	ist	dies
nicht	erfahrbar.	Die	heutige	Definition
von	Landschaft,	wie	sie	in	der
Wissenschaft,	oder	in	den
europäischen	Konventionen
gehandhabt	wird,	wirkt	kalt	und
intellektuell,	weckt	aber	keine
Emotionen.	
		
-	Die	Stiftung	war	eine
demokratische,	pluralistische	und
politisch	ungebundene	Organisation,
brauchte	aber	eine	Lenkung.	So	habe
ich	viele	Thesenpapiere	und	Artikel
aus	eigener	Initiative	und
eigenverantwortlich	verfasst	und
herausgegeben.	Dass	sie	dann	auch
öffentlich		diskutiert	wurden,	gehörte
zu	den	Spielregeln	öffentlicher
Meinungsbildung.

Zusammenfassend	waren	die
wichtigsten	Punkte	für	die	Stiftung
Landschaftsschutz:	
		
-	Sensibilisierung	von	unten:
Landschaft	ist	ein	Gut,	zu	dem	alle
Sorge	tragen	müssen;	man	muss	das
Gemeinwesen	stärken.	

-	Allianzen:	Bewusstsein	über
empfindliche	Themen	wichtiger
involvierter	Interessengruppen.

-	das	Ganze	sehen:	Transdisziplina-
rität	ist	wichtig,	es	braucht	Architek-
ten,	Bodenkundler,	Soziologen,	Histo-
riker,	Literaturwissenschaftler	usw.	*	
		
-	Die	Politik	hat	wirksame	Hebel	(z.B.
Subventionierung)	in	den	Händen.	Es
war	und	ist	wichtig,	dass	gute
weitsichtige	Politiker	das	Vorhaben
unterstützen.	
		
Mit	dem	Wakkerpreis	z.B.	werden
abstrakte	Themen	an	einem	konkre-
ten	Beispiel	sichtbar	gemacht,	d.h.	es
wird	jeweils	auf	einzelne	Aspekte
eines	komplexen	Themas	fokussiert.
Medien	interessieren	sich	nicht	für
allgemeine	Themen,	die	Themen
müssen	dingfest	gemacht	werden,
gebunden	an	Personen,	Orte,
Objekte.	**
		
-	Und	es	braucht	noch	immer	den
„erforderlichen	Missstand“,		damit
man	zum	Handeln	kommt.	
		
-	Die	Früherkennung	der	Themen
wird	für	die	Arbeit	der	neuen	Stelle
von	Bedeutung	sein.	
		
-	Die	Schweiz	ist	nicht	etatistisch,	die
staatliche	Intervention	ist	nicht
willkommen.	Eine	Bewegung	von
unten,	die	von	der	Bevölkerung
ausgeht	ist	viel	mächtiger	als	jeder
Erlass	aus	einem	Bundesamt.

-	Das	Verbandsbeschwerderecht	(Art.
13	NHG)	ist	ein	wichtiges	Instrument.
Durch	Einsprachen	ergeben	sich
Verzögerungen,	die	positiv	genutzt
werden	können;	sie	können	eine
sorgfältigere	Planung	und	qualitativ
bessere	Lösungen	erzielen.	

-	Kontrastbeispiele	sind	wichtig,	um
Qualität	sichtbar	zu	machen.	Qualität
ist	schwer	zu	vermitteln,	hingegen
wirkt	eine	vergleichende	Erläuterung
verständlicher	und	erreicht	die	Leute
besser.	

**
Mit	Sensibilisie-

rungsarbeit	ist	immer
die	Öffentlichkeit

gemeint,	denn	nur	mit
einem	Schneeball-

effekt	kann	man	über
die	Medien	die	breite

Öffentlichkeit
erreichen.	Für	die

Arbeit	der	Sensibili-
sierung	braucht	es
manchmal	Gallions-

figuren.

*
also	nicht	Spezialist	in
einem	Elfenbeinturm
werden,	sondern	an
konkreten	Projekten
arbeiten,	damit	Leute
verstehen,	worum	es

geht.	Raumplanung	ist
viel	abstrakter	als

Landschaftsschutz.
Landschaftsschutz	war

sehr	allgemein,	wir
mussten	immer

konkrete	Projekte
fördern	oder

realisieren,	haben
Beratung	und	Starthilfe

geleistet.
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Städtebau	und	die
‹fabrique	du	droit›

Oliver	Streiff,	Architekt	und	Jurist,	Basel,	Dozent	an	der	ETH	Zürich
Dissertation	zum	Thema	"Baukultur	als	regulative	Idee	einer	juristischen
Prägung	des	architektonischen	Raums"
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Der	Jenaer	Soziologe	Hartmut	Rosa
identifiziert	die	Logiken	von	perma-
nenter	Steigerung	und	Verfügbar-
machung	als	strukturell	treibende
Kräfte	der	modernen	Gesellschaft,
die	aber	immer	weniger	als	Verspre-
chen	auf	wachsende	Lebensqualität,
sondern	stets	mehr	als	Bedrohung
des	Erreichten	empfunden	werden.
Nach	dem	Motto:	Wenn	wir	nicht
weiterhin	immer	besser,	schneller,
effizienter,	kreativer	werden,	dann
können	wir	uns	nicht	mehr	halten,
dann	fallen	wir.	Konsequenzen
dieses	gesellschaftlichen	Drucks	ist
ein	Zustand	der	Entfremdung,	in	dem
der	Mensch	sich	selbst	und	die	Welt
um	ihn	herum	nur	noch	als	grau,	kalt
und	fremd	empfinden	kann.

Als	Alternative	zu	diesen	Entfrem-
dungserscheinungen	zeichnet	Rosa
das	seines	Erachtens	universal
geteilte	Bild	eines	Beziehungsge-
schehens,	in	dem	sich	Subjekt	und
Welt	selbstwirksam	berühren	und	be-
rühren	lassen,	z.B.	in	einem
Gespräch,	durch	ein	Lied,	in	einer
Naturerfahrung.	Diese	Antwortbezie-
hung	führt	weder	zu	einer	übergrif-
figen	Aneignung	des	Anderen	noch
zu	einer	harmoniesüchtigen	Selbst-
aufgabe	im	Anderen,	sondern	zu
einer	gegenseitigen	«transformativen
Anverwandlung	von	Differenz».	Statt
eines	Echo-Raums,	in	dem	man	nur
sich	selbst	hört,	entsteht	eine	respon-
sive	Beziehung,	entsteht	Resonanz.
Ich	lasse	mich	auf	«etwas»	ein	und
dieses	Einlassen	verändert	und	be-
reichert	mich	sowie	meine	Beziehung
zu	diesem	«etwas».

Natürlich	ist	es	nicht	möglich,	immer
und	überall	mit	allen	in	Resonanz	zu
sein;	stärker	noch:	Weder	das	Eintre-
ten	noch	das	Ergebnis	einer	Reso-
nanzbeziehung	sind	vorhersagbar.
Resonanz	ist	grundsätzlich	unver-
fügbar	und	gerade	deshalb	bietet	die
Häufigkeit	ihres	Geschehens	einen

Resonanz	als	Massstab	für
gelingendes	Leben	

untrüglichen	Massstab	für	ein	ge-
lingendes	Leben.	Aus	diesem	Grund
sollten	wir	–	auch	und	vor	allem	im
Bildungsbereich	–	die	Grundvoraus-
setzungen	für	die	Möglichkeit	von	Re-
sonanzbeziehungen	stärken,	da-
runter	Offenheit,	Neugierde,	Einlas-
sen	auf	Unbekanntes	und	Loslassen
von	Bekanntem.

Jeder	Mensch	wünscht	sich	das
Gefühl	von	Selbstwirksamkeit.	In
einer	Gesellschaft,	in	der	wir	medial
übersensibilisiert	und	übersättigt	wer-
den	von	globalen	Themen,	Bildern
und	Ereignissen,	erstarrt	unsere
Bereitschaft,	uns	oder	etwas	bewe-
gen	zu	wollen.	So	ist	es	z.B.	auch
nicht	das	(häufig	geringe)	Wissen	um
die	Klimawandelprozesse,	das	viele
meiner	Schülerinnen	und	Schüler	an
den	Fridays-for-future-Aktionen	teil-
nehmen	lässt,	sondern	diese	seltene
und	kraftvolle	Erfahrung,	sich	gegen
Normen	setzen	zu	können	und	dabei
Öffentlichkeit	zu	erzielen.	

Unverfügbarkeit
Umrisse	einer	Kritik
der	Verfügbarkeit

Hartmut	Rosa

Ein	fundiertes	Plä-
doyer	für	eine	Gesell-
schaft,	die	der	Verfüg-
barkeit	der	Welt	Gren-
zen	setzt.	Das	zentrale
Bestreben	der	Moder-
ne	gilt	der	Vergrösser-

ung	der	eigenen
Reichweite,	des

Zugriffs	auf	die	Welt:
Diese	verfügbare	Welt
ist	jedoch,	so	Hartmut
Rosas	brisante	These,
eine	verstummte,	mit
ihr	gibt	es	keinen	Dia-
log	mehr.	Gegen	diese
fortschreitende	Ent-
fremdung	zwischen

Mensch	und	Welt	setzt
Rosa	die	"Resonanz",
als	klingende,	unbere-
chenbare	Beziehung

mit	einer	nicht-
verfügbaren	Welt.	Zur
Resonanz	kommt	es

wenn	wir	uns	auf
Fremdes	einlassen.

Residenz	Verlag
©	ExLibris	

Arnd	Brandel,	Religionswissenschafter,	Lehrer	an	der	Pädagogischen
Hochschule	in	Zürich
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Kernforderungen	in
der	Dissertation	von

Oliver	Streiff

1.	Hin	zu	einer	kulturell
geprägten	Regulierung
der	baulichen	Umwelt
2.	Ingangsetzung	einer

Architekturpolitik
3.	Programm	zur	
Verankerung	von
Baukultur	in	der
Rechtsordnung
4.	Vom	Bestand	

ausgehende
Gliederung	des	Raums
5.	Stabilisierung	und

Inanspruchnahme	des
baulichen	Bestands
6.	Ausweitung	der

Rechtsverhältnisse	auf
den	Lebenszyklus	von

Bauten
7.	Überwindung	der
sektoriellen	Verwal-
tungsorganisation

8.	Mobilisierung	der
Akteure	zwischen
Gesetz	und	Einzel-

vorhaben	

Normierung	und	Normalisierung
Die	Unterscheidung	zwischen
Normierung	und	Normalisierung
eröffnet	ein	neues	Verständnis	für
das	Verhältnis	zwischen	Recht	und
Stadtraum.	Während	die	klassische
gesetzliche	Norm	etwas	erlaubt	oder
verbietet,	operiert	Normalisierung	mit
einem	Mittelwert,	von	dem	mehr	oder
weniger	grosse	Abweichungen
akzeptiert	werden.

Zonierung
Funktionstrennung	ist	ein	kodifiziertes
Paradigma.	Die	rechtliche	Umsetz-
ung	erfolgt	durch	Zonierung,	d.h.
durch	den	Zusammenzug	von
Flächen	mit	dem	Ziel,	den	örtlichen
Geltungsbereich	von	Normen	zu
bestimmen.	Dieses	Paradigma
stimmt	mit	der	städtebaulichen
Theorie	und	den	heutigen	Bedürfnis-
sen	nicht	mehr	überein.	Aber:	Mit
geografischen	Informationssystemen
lassen	sich	neue,	differenzierte
Kriterien	für	die	Bildung	von	Mengen
und	damit	für	den	Anwendungs-
bereich	von	Normen	entwickeln.

Überraschungsoffenheit
Der	herkömmliche	Planungskreislauf
ist	geschlossen.	Es	fehlt	ihm	eine
Überraschungsoffenheit,	wie	sie	nach
neueren	Erkenntnissen	aus	Wissens-
soziologie	und	Umweltforschung
notwendig	ist.	Der	Planungsprozess
ist	konzeptionell	für	Überraschungs-
momente	und	die	nachfolgende
Anpassung	an	neue	Interessen	und
neues	Wissen	zu	öffnen.	Die	Öffnung
lässt	sich	in	Reallabors	erproben,	in
denen	für	einen	bestimmten	Raum
und	über	eine	gewisse	Zeit	mit	neuen
Ansätzen	experimentiert	werden	darf.
Dabei	soll	die	Strasse	–	als	Lebens-
ader	der	Stadt	–	von	der	Peripherie
der	Planungsbemühungen	ins
Zentrum	rücken.	
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Im	Bereich	von	Raum	und	Planung
übertragen,	gilt	es	zu	fragen,	wessen
Selbstwirksamkeit	primär	gefragt	ist.
Ist	es	nicht	jene	der	Nutzer	dieses
Raums,	die	aber	letztlich	überhaupt
keinen	Einfluss	haben?	Wenn	sie
merken,	dass	sie	etwas	bewirken
können,	dann	wird	der	Raum	interes-
santer	für	sie.

Als	Laie	durchdringe	ich	einen	spezi-
fischen	Fachdiskurs	kaum	zur	Gänze.
Und	doch	kann	ich	gar	durch	ein
Missverstehen	mancher	Konzepte
und	Begriffe	der	Architektur-	und
Raumplanungsprofession	zu	einer
neuen,	veränderten	Art	und	Weise
des	Bezogenseins	auf	Raum	und
Welt	beitragen.	Entscheidend	dafür
ist	ein	resonanter	Prozess	des	Hören
-und-Antwortens	zwischen	Experten
und	Laien.	Ob	und	wie	der	Transfor-
mationsprozess	dann	gelingt,	bleibt
allen	Beteiligten	letztlich	unverfügbar;
sicher	aber	ist	er	nicht	an	einseitige
Belehrungen,	sondern	an	offene,
responsive	Beziehungen	gebunden.	

Urbane	Qualitäten	–	mit
Vorzeigeprojekten	zum
Mainstream?	

Es	gibt	heute	eine	kreative	und	pro-
blemlösungsorientierte	Generation
von	Genossenschaften,	die	Vor-
zeigeprojekte	in	Zürich,	Bern,	oder
Genf	realisieren	und	dadurch	zur
Frage	nach	Qualität	im	Städtebau
Gewichtiges	beitragen.	Urbane
Qualitäten	werden	partizipativ
ausgehandelt.	
In	der	Forschung	wurden	sechs	Be-
griffe	geschaffen,	die	in	städte-
baulichen	Diskussionen,	Analysen,
Wettbewerben,	Planungsprozessen
von	allen	verstanden,	berücksichtigt
und	ausgehandelt	werden	können.

Zentralität	(in	Bezug	auf	Erreich-
barkeit,	aber	auch	die	Schaffung	von
eigenen	Zentralitäten	über	bestimmte
Werte	und	Nutzungen)

Diversität	(der	Nutzungen	und	der
Nutzenden)

Interaktion	(Qualität	und	Quantität
von	Begegnungen)	

Zugänglichkeit	(soziale,
architektonische/städtebauliche	Z.)

Adaptierbarkeit	(den	sich	verän-
dernden	Anforderungen	für
verschiedene	Nutzer	und	Nutzungen
flexibel	anpassen)

Aneignung	(Interpretation	der
Nutzung	von	Flächen	und	Räumen
zulassen)

Städtebauliche	Qualitäten	können
und	sollen	breit	verhandelt	werden.
Dazu	braucht	es	eine	Kultur	und	ei-
nen	gemeinsamen	Willen	die	gebaute
Umwelt	zu	gestalten.	Dies	ist	nicht
nur	auf	Ebene	von	Siedlungspro-
jekten	möglich,	sondern	auch	in
grösseren	Zusammenhängen,	in
städtebaulichen	Prozessen.	Dafür
braucht	es	wiederum	Plattformen,	die
die	Aushandlungen	und	Prozesse
unterstützen.

Philipp	Klaus,	Dr.	sc.	nat.,	Zürich,	Wirtschafts-	und	Sozialgeograf,	der
Einfachheit	halber	Stadtforscher,	Mitglied	von	INURA	Zürich	Institut
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Lavin	war	bis	zum	Dorfbrand	am	1.
Oktober	1869	ein	enges	Haufendorf
an	markanter,	topografischer	Lage
über	der	Flussebene	des	Inn.	Der
Brand	zerstörte	die	mit	Holzschindeln
gedeckten	Engadinerhäuser.	Bezirks-
ingenieur	Rudolf	von	Albertini	und	der
Architekt	Nicolas	Hartmann	wurden
mit	dem	Gestaltungsplan	für	den
Wiederaufbau	beauftragt.	Die	neuen
Vorschriften	bestimmten	das	gross-
zügige	Aussehen	des	Dorfs.	150
Jahre	nach	dem	Dorfbrand	ringt
Lavin	mit	Problemen,	die	viele	Dörfer
an	peripheren	Lagen	der	Schweiz	be-
treffen:	das	Dorf	ist	gezeichnet	vom
Auseinanderbrechen	von	kulturellen,
gesellschaftlichen	und	wirtschaft-
lichen	Zusammenhängen.	Die	Ab-
wanderung	hinterlässt	leere	Bauten
im	Dorfkern,	der	Dorfladen	kränkelt,
das	Hotel	ringt	ums	Überleben,	die
Bauern	siedeln	ausserhalb	des	Dor-
fes	und	Familien	wünschen	sich	ein
Einfamilienhaus	statt	der	schweren
Bauten	im	Dorfkern.	So	geschieht	in
Lavin	was	sich	in	so	mancher	Ge-
meinde	vollzieht.	Das	kontinuierliche
Weiterbauen	am	Dorf	reisst	ab,	die
Ortsplanung	dient	lediglich	der	Bereit-
stellung	von	Bauland,	während	der
Bestand	sich	leert	und	dessen	Ver-
schandelung	dem	Zufall	anheim	ge-
stellt	ist,	wenn	nicht	die	Denkmalpfle-
ge	einschreitet.	Lavin	hat	mit	den
Betreibern	des	Hotel	Piz	Linard	aber
auch	eine	ungemein	erneuernde
Kraft,	die	sich	gegen	diesen	Nieder-
gang	stemmt	und	Impulse	weit	über
das	Dorf	hinaus	erarbeitet.	Sie	stos-
sen	Prozesse	an	die	Dörfer	und	Täler
dazu	anstiftet,	sich	neu	zu	erfinden
und	Zukunft	zu	wagen.	Um	die	An-
liegen	der	neuen	Stelle	zu	illustrieren
und	zu	verstehen,	kann	Lavin	als	Bei-
spiel	gelten.	Was	in	den	Dörfern	vor-
sich	geht	zeigt	die	komplexen	Zu-
sammenhänge,	bei	denen	angesetzt
werden	muss,	um	mehr	Qualität	in
Städtebau	und	Baukultur	zu	errei-
chen.	Wir	alle	sind	die	Dörfer	und	die
Städte!	

Lavin:	Irrungen	und	Wege	-
Impulse	über	das	Dorf
hinaus
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Patrick	Thurston,	Architekt,	Hettiswil	b.	Hindelbank	BE
Ausbildung	zum	Hochbauzeichner	bei	Willi	E.	Christen.	Geschäftsführer	eines
Naturschutzverbandes,	seit	1994	selbständiger	Architekt,	Mitglied	der	Projekt-
leitung	"Nationale	Stelle	für	Städtebau	und	Baukultur"

1913

Bau	der
Eisenbahnlinie	ins

Unterengadin
Dorfstruktur	nach	dem

Wiederaufbau
aufgrund	des

Gestaltungsplanes

2018

In	den	letzten	Jahren
hat	sich	am	südöst-
lichen	Dorfeingang
unterhalb	der	alten
Hauptstrasse	ein
Einfamilienhaus-
quartier	entwickelt
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Am	Anfang	des	Material-Archiv-
Projekts	stand	die	Idee,	Materialien
und	das	dazugehörige	Wissen	greif-
bar	zu	machen.	Durch	das	interdis-
ziplinär	ausgerichtete	Projekt	unter-
schiedlicher	Institutionen	sollten	Ma-
terialien	aus	verschiedener	Perspek-
tive	beschrieben	und	das	Wissen
über	öffentliche	Sammlungen	und
eine	gemeinsame,	frei	zugängliche
Datenbank	vermittelt	werden.	Mit
grossem	Engagement	aller	Beteilig-
ten	gelang	es,	ein	breit	abgestütztes
und	tragfähiges	Konzept	für	das	Pro-
jekt	zu	entwickeln.	Das	Bundesamt
für	Kultur	und	drei	Stiftungen	konnten
für	die	Finanzierung	des	Aufbaus
gewonnen	werden.	Entscheidend
dafür	war	das	Konzept	der	Zusam-
menarbeit	unterschiedlicher	Institu-
tionen	aus	verschiedenen	Regionen
und	das	grosse	Engagement	aller
Beteiligten.	Neben	den	Drittmitteln
war	die	Eigenleistung	der	Mitglieder
von	wesentlicher	Bedeutung	für	das
Gelingen	des	Projekts.	
		
In	der	Betriebsphase	wird	die	Finan-
zierung	über	drei	Standbeine	sicher-
gestellt:	Einerseits	durch	Eigen-
leistungen	und	Mitgliederbeiträge	des
Netzwerks,	weiter	durch	die	Unter-
stützung	der	Standortkantone	der
Sammlungen	und	schliesslich	durch
die	Finanzierung	in	sich	abgeschlos-
sener	Teilprojekte	durch	Stiftungen.	
Die	Mitglieder	unterhalten	ihre	eigen-
ständigen	Materialsammlungen	und
erarbeiten	die	Inhalte	der	gemein-
samen	Datenbank.	Dabei	ist	wichtig,
dass	alle	Mitglieder	ihre	Sammlungen
individuell	gestalten	und	ausrichten
können	und	der	Mehrwert	durch	die
Zusammenarbeit	entsteht.	Für	die
Standortkantone	steht	der	Beitrag	zur
Bildung	im	Vordergrund	während	es
für	die	Stiftungen	wichtig	ist,	Projekte
zu	unterstützen,	die	nachhaltig
aufgebaut	sind.			

Finanzierungsfragen

Christoph	Flury,	Architekt,	Zürich,	Geschäftsleiter	Materialarchiv.ch	2006	-
2017)
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Lavin
1

Blick	aus	dem	Hotel
Piz	Linard	an	der
Plazza	Gronda:

Seit	einigen	Jahren
wird	das	Hotel	im	Dorf-

zentrum	von	Hans
Schmid	und	seinem
Team	geleitet.	Zahl-

reiche	Impulse	für	das
kulturelle	und	gesell-
schaftliche	Leben	von

Lavin	gehen	von
dieser	Initiative	aus,
wie	zum	Beispiel	der

erfolgreiche	Einsatz	für
den	Verbleib	des
Bahnhofs	im	Dorf.

2
Dorfzentrum

erbaut	nach	dem	Dorf-
brand	am	1.	Oktober
1869	aufgrund	eines
Städtebauplanes.

3
Neues	Leben

in	alten	Häusern	im
Kern	des	Dorfes.

4
Kraftvolle	Räume
an	den	öffentlichen

Brunnen	und	Plätzen
im	Dorf.

5
Unsensible
Sanierung

an	historischem	Bau
links	mit	Aussendäm-
mung	und	Kunststoff-

verputz	stört	die
räumliche	Atmosphäre

am	Dorfplatz.
6

Zweitwohnungen
in	einigen	alten

Häusern	entleeren	den
Dorfkern	von	Leben.

7
Quartierplan
unterhalb	der

Dorfeingangsstrasse
erlauben	neue	Bauten

ein	Wachsen	des
Dorfes.	Es	entsteht
eine	"gated	city"	von
Lavin	ohne	jeglichen

ortsbaulichen
Zusammenhang	mit

dem	Dorf
8

my	home	is	my
castle

ein	Diskurs	über	den
Charakter	und	die
Verwurzelung	der

Architektur	mit	dem
Ort	und	der	Tradition

tut	Not.
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1 2

3 4

5 6

7 8

Materialarchiv.ch
Materialien	unterschiedlichster	Beschaffenheit	und
Funktionalität	bilden	und	formen	unseren	täglichen
Lebensraum.	Mit	der	fortschreitenden	Auslagerung
handwerklicher	und	industrieller	Produktion
schwindet	indessen	das	grundlegende	Verständnis
von	Werkstoffen	wie	auch	das	Wissen	um
traditionelle	Herstellungs-	und	Verarbeitungs-
techniken,	während	sich	gleichzeitig	in	den	Me-
dien,	in	künstlerischen	und	gestalterischen
Projekten	sowie	in	der	Forschung	ein	vermehrtes
Interesse	an	Materialien	und	Materialität	beobach-
ten	lässt.	Zudem	machen	schwinden-de
Ressourcen	Themen	wie	Nachhaltigkeit	und
Recycling	zu	neuen	Schwerpunkten	der
Materialentwicklung,	die	stetig	vorangetrieben	wird.
Ein	systematischer	Zugriff	auf	Materialwissen	und
dessen	gezielte	Vermittlung	ist	daher	von	zentraler
Be-deutung.	Dies	betrifft	die	Aufarbeitung	und	die
Bereitstellung	traditioneller	wie	innovativer
Werkstoffe	gleichermassen.
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Gemeinden	und	deren	Repräsen-
tanten	sind	wichtige	Partner	wenn	es
darum	geht	das	Thema	der	Baukultur
erlebbar	zu	machen.	Gemeinden
sollten	Fachwissen	im	Bereich
Bauen/Gestaltung	durch	Einbindung
von	Gestaltungsbeiräten	nutzen.	
Die	Gemeinde	zeichnet	baukulturell
positive	Veränderungen,	die	durch
private	Bauherren	durchgeführt
wurden,	in	geeigneter	Form	selbst
aus.	Dadurch	wird	das	Bewusstsein
für	Baukultur	auf	der	öffentlichen	und
privaten	Seite	gefördert.	
		
Gute	Beispiele	baukultureller	Ent-
wicklungen	„vor	den	Vorhang	holen“
ist	ein	geeignetes	Mittel	Aufmerksam-
keit	für	die	Baukultur	zu	wecken.	Der
Wettbewerbsgedanke	spornt	auch
die	politisch	Verantwortlichen	in
Gemeinden/Städten	an.	
		
Baukultur	muss	von	unten	nach	oben
wachsen.	Der	Rahmen	eines
Vereines	bietet	dafür	eine	gute	Basis.
Eine	schlanke	Struktur	in	der
laufenden	Entscheidungsfindung
kann	dabei	große	Wirkung	erzielen.
Unterschiedliche	Mitgliederkategorien
wie	Beiräte,	Förderer,	freiwillige
Botschafter	garantieren	trotzdem	eine
breite	Meinungsbildung.	
		
Baukultur	machen	Menschen	wie
du	und	ich.

Baukultur	ist	Gesprächskultur.

Der	Logik	dieser	Slogans	folgend
findet	ein	Gespräch	zum	Thema
Bauen/Gestaltung	auf	Augenhöhe
zwischen	den	beteiligten	Partnern
Architekt,	Bauherr,	Gemeinde	statt.	

Ich	wünsche	Ihrer	Bau-
kulturinitiative	viel	Erfolg

Weitere
Organisationen	in

denen	Josef	Mathis
aktiv	ist:

Baukulturpolitik.at
Das	Ziel	der	Plattform
Baukulturpolitik	ist	es,
Architektur	und	Bau-
kultur	in	Österreich
wieder	politisch	zu
verankern,	um	eine

engagierte	Architektur-
politik	zu		ermöglichen.

Zukunftsorte.at
>	Lebensqualität	ihrer
Bürger	in	den	Mittel-
punkt	ihres	Handelns

stellen
>	setzen	auf	eigene

Initiative.
>	setzen	auf	Innova-
tion	und	Kreativität.

>	beteiligen	ihre	Bür-
ger	an	Ideenfindungs-
und	Entscheidungs-

prozessen.
>	lernen	von	den

Besten
>	haben	eine	lang-

fristige	Strategie	und
setzen	sie	konsequent

um.
>	setzen	auf	die
besten	Experten

Josef	Mathis,	Zwischenwasser	in	Vorarlberg,	Meisterprüfung	Karosseriebau,
seit	1980	Bürgermeister	von	Zwischenwasser,	seit	2009	Obmann	der	Region
Vorderland-Feldkirch	(13	Gemeinden),	Mitarbeit	beim	zweiten	österreichischen
Baukulturreport,	Mitglied	im	LandLuft	Vorstand	und	bei	Plattform	BauKulturPolitik
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Namenssuche	ist	Zwecksuche	
Die	Entscheidung	für	oder	gegen
einen	Namen	hängt	vom	Adressaten
ab,	deswegen	soll	geklärt	werden,
wer	der	Adressat	ist.	So	schärft	sich
das	Profil.	Es	gilt	aber	auch:	Mit	der
Wahl	eines	Namens	und	einer	gewis-
sen	Haltung	und	Tonalität	in	der
Kommunikation,	schärft	sich	auch	die
Zielgruppe.	Im	Prozess	der	Namens-
suche	ist	ein	Hin	und	Her	zwischen
Definieren	des	Tätigkeitsfelds	und
des	eigentlichen	Namens	also	Vor-
aussetzung.	
		
Adressat	
Es	sollte	klar	werden,	ob	die	„Natio-
nale	Stelle	für	Städtebau	und	Bau-
kultur“	Gemeinden,	Architekten	oder
Individuen	anspricht.	Die	Stelle
adressiert	sich	im	Grunde	an	die
Gemeindepräsidenten	von	mittleren
und	kleinen	Gemeinden,	die	Baube-
hörden	auf	kommunaler,	kantonaler
und	nationaler	Ebenen.	Dabei	gilt	zu
beachten:	Weil	die	„Nationale	Stelle
für	Städtebau	und	Baukultur“
fachliche	Diskussionen	führt,	ist	die
Fokussierung	auf	„Institutionen“
wichtiger	als	auf	die	breite	Öffentlich-
keit.	Sollte	sie	ein	breites	Publikum,
zum	Beispiel	der	Eigenheimbauherr,
im	Fokus	haben,	muss	ein	persön-
licher	oder	emotionaler	Bezug	ermög-
licht	werden.

So	oder	so	gilt:	das	Thema	ist	lang-
fristig	angelegt,	man	sollte	die	Latenz
miteinberechnen	und	sich	für	einen
Namen	entscheiden,	der	jetzige
junge	Menschen	anspricht,	die	in	20
Jahren	in	Entscheidungsposition	sein
werden.	Der	Name	ist	ein	Gefäss	für
diejenige	Tätigkeit,	die	noch	in	20
Jahren	gültig	sein	soll

Was	man	tut	oder	vorhat
Verdichtet	gesprochen	gibt	es	zwei
Richtungen	für	die	Namenssuche:
Entweder	wählt	man	einen	beschrei-
benden	Namen	–	er	drückt	aus,	was	

Namensgebung

die	Institution	verkörpert	–	zum
Beispiel	Nationale	Stelle	für	Städte-
bau	und	Baukultur.	Oder	der	Name
ist	eine	Hülse,	in	die	im	Laufe	der	Zeit
Sinn	und	Zweck	eingefüllt	werden.	Es
ist	also	quasi	eine	Wahl	zwischen	der
Namensgebung	(wir	wissen	was	wir
tun)	oder	der	Namenserhaltung	(wir
wollen	herausfinden,	was	wir	tun
werden)

In	zweiten	Fall	ist	die	tagline	als
erklärender	Untertitel	wichtig,	die	die
Tätigkeit	umreisst	und	vorteilhaft
auch	an	den	jeweiligen	Adressat	und
Sprache	angepasst	werden	kann.	
Der	Zeit,	Sinn	und	Zweck	eingefüllt
werden.	Es	ist	also	quasi	eine	Wahl
zwischen	der	Namensgebung	(wir
wissen	was	wir	tun)	oder	der
Namenserhaltung	(wir	wollen	her-
ausfinden,	was	wir	tun	werden).	

Roman	Tschäppeler,	Kreativproduzent,	Biel
zusammen	mit	Mikael	Krogerus	haben	die	beiden	diplomierten	Kaospiloten	den
internationalen	Bestseller	«50	Erfolgsmodelle	–	kleines	Handbuch	für
strategische	Entscheidungen»	verfasst.
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Der	Verein	LandLuft.at
Der	Verein	LandLuft	setzt	sich	seit	dem	Jahr	1999
für	die	Förderung	von	Baukultur	in	ländlichen
Räumen	ein	und	versteht	sie	als	Katalysator	und
Dynamo	für	kommunale	Projekte.	Mit	Vernetzungs-
und	Weiterbildungsangeboten	für	kommunale
Entschei-dungsträger,	in	Forschungs-	und	Be-
ratungsprojekten,	vor	allem	aber	durch	die
Präsentation	vorbildlicher	Baukulturgemeinden
zeigt	LandLuft	auf,	wie	Kommunen	ihre	ohnehin	be-
grenzten	Mittel		in	intelligente	und	nachhaltige
Projekte		investieren	können.	Mit	einer	Wanderaus-
stellung,	einer	Filmdokumentation,	der	LandLuft
Akademie,	in	Vorträgen	und	bei	verschiedenen
Veranstaltungen	stellt	LandLuft	die	baukulturellen
Erfolgsrezepte	jener	Gemeinden	vor,	die	im
Rahmen	des	LandLuft	Baukulturgemeinde-Preis
ausgezeichnet	oder	im	Rahmen	von	Forschungs-
projekten	dokumentiert	und	unterstützt	wurden.
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Namensarten	
-Symbolische	Namen	(z.B.	in
Anlehnung	an	eine	Person,	Ort	oder
Geschehnis	der	Geschichte):	z.B.
Lavin	Institut	-	Förderung	von	Bau-
kultur	im	öffentliche	Raum	oder
Komitee	78	-	Nationale	Stelle	für	die
Entwicklung	des	öffentlichen
Raumes	(in	Anspielung	auf	den
Artikel	78	der	Bundesverfassung)	
		
-Fantasienamen:	evtl.	einen	Gehalt
suggerierend	oder	andeutend,	z.B.
Surromo	(surrounding	und	uomo).	
		
-Thematische	Namen:	Die	NSFBUS
stellt	sich	in	den	Dienst	des
qualitativen	Zwischenraums.	Dies
kann	physisch	verstanden	werden
(Lücke	zwischen	zwei	Mauern),	aber
auch	metaphysisch	(z.B.	Kommuni-
kationslücke	zwischen	Experten	und
Laien)	

Entsprechend	sind	Wortteile	wie
Zwischenraum,	Inter-,	etc.	für	einen
Namen	zentral.	Daraus	ergibt	sich
das	Suchfeld	für	den	Namen.	Steht
mehr	der	Mensch	(quasi	user	dieses
Zwischenraums)	im	Zentrum,	dann
könnten	Wortteile	wie	civic	eine	Rolle
spielen.	
		
Weitere	Voraussetzungen:

-	in	30	Jahren	noch	Gültigkeit	haben	
-	die	Schweiz	/	nationale	Betätigung
suggerieren	
-	Ein	Name	für	eine	national	tätige
Institution	sollte	nach	Möglichkeit	in
allen	drei-fünf	Landessprachen
funktionieren,	(byline	kann	pro
Sprachregion	adaptiert	werden).

Hettiswiler
Werkstattgespräche

des	Projektes
"Nationale	Stelle	für

Städetbau	und
Baukultur"

vrnl.	Sebastian
Holzhausen,	Oliver

Streiff,	Katia	Frey,	Arnd
Brandel,	Helen	van

Vemde,	Hans	Weiss,
Philipp	Klaus,

Christoph	Schläppi,
Daniele	Di	Giacinto,

Patrick	Thurston,	Jürg
Schweizer,	Caspar

Schärer.
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