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WAS WIR BRAUCHEN SIND VISIONÄRE IDEEN!
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S C H AT T E N S P I E L E

A M

G O R N E R G R AT,

F O T O : PA S C A L

G E R T S C H E N

Text: Leslie Leuenberger

DAS PARADIES ZU FÜSSEN
Wir Schweizer sind ein bescheidenes Volk. Uns
loben und uns brüsten – das tun wir Schweizer
selten. Dass wir nicht die Grössten sind, damit
können wir gut leben. Denn wir sind nicht die
Grössten – im wahrsten und im übertragenen
Sinn. Wir haben nun mal kein Berlin oder Paris,
wir sind nun mal keine Wirtschaftsmacht, und
obwohl wir im Zentrum Europas liegen, sind wir
nun mal nicht das Zentrum Europas. Wir können
auch ohne weiteres zugeben: Wenn es um Innovation und Kreativität geht, dann hinken wir
Schweizer unseren grossen Nachbarn oftmals
hinterher. Aber wir haben etwas anderes …
Unsere Natur. Unsere Landschaften. Unsere
Berge und Seen, Flüsse und Täler, Schluchten
und Wiesen, Moore und Wälder. Im Ausland von
allen bewundert, hier zu Hause – so scheint es
manchmal – fast in Vergessenheit geraten. Erinnern wir uns also, wie schön und vielfältig unsere
Schweizer Landschaft ist. Und noch wichtiger,
wie stolz sie uns machen darf. Unsere Natur ist
von einzigartiger Schönheit, das dürfen wir mit
erhobenem Kopf und geschwellter Brust in die
Welt hinausrufen. Von unserer Natur geht eine
immense Kraft und gleichzeitig eine selten zu
findende Ruhe aus. Sie zeugt von einer Reinheit, wie man sie in den Städten nicht mehr findet. Also mahnen wir uns: Wir müssen Sorge zu
unseren Landschaften tragen und mit unseren
Raumreserven bedacht umgehen. Unsere Natur
ist nun mal unser wertvollstes Erbe an die
Gesellschaft. Öffnen wir die Augen. Das Paradies
liegt uns zu Füssen.
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EDITORIAL

VERDICHTEN
Verdichten allein ist kein
Programm. Was wir
brauchen sind visionäre
Ideen. Und eine feine
Portion Mut.
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EDITORIAL

Urban development
in blind consolidation.
Truth or fiction?

Der Städtebau in blinder Verdichtung.
Dichtung oder Wahrheit?

Gilt die kompakte Stadt, welche
möglichst um die Bahnhöfe und an
neuralgischen Punkten des öffentlichen Verkehrs gebaut ist, als Lösung
für die zunehmende Zersiedlung und
den wachsenden Ressourcenverbrauch? Zu einfach. Das Konzept der
kompakten Stadt vereinfacht den
Grundgedanken der Verdichtung zu
sehr. Es ist wohl eher eine Abstraktion
auf einzelnen Grundstücken. Verdichten ist nicht ein Allerheilmittel. Hören
wir doch Jeff Risom zu, dem Mitbegründer von Gehl Architects, der viel
dazu beigetragen hat, dass Kopenhagen eine Vorreiterrolle im kontemporären Städtebau einnimmt:

Die Rufe nach Verdichtung der Städte und Agglomerationsgürtel sind nicht mehr zu überhören. Sie werden lauter, durchdringender
und auch aufdringlicher. In den ältesten Traditionen gilt zwar Blindheit geradezu als Voraussetzung für Hellsicht. Nun, die gute Absicht,
zu verdichten, ist da; vom Machen ist man
aber noch weit entfernt. Doch wie sollen wir
uns in der omnipräsenten Verdichtungsmanie
orientieren?
Wir können alles mit Nachsicht erdulden und
weiter auf die grosse Erleuchtung warten. Wir
können uns aber auch aktiv in die Debatte
einmischen. Ist die Kultur des Sich-gegenetwas-Auflehnens in unserer schnelllebigen
Zeit verloren gegangen? Wo sind all die Weltverbesserer geblieben? Vielleicht haben wir
tatsächlich verlernt, uns für eine bessere
Weltordnung zu engagieren. Wie auch immer.
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The voices calling for the consolidation of
towns and agglomeration belts can no longer
be ignored. They are becoming louder, more
penetrative and obtrusive. Ancient traditions
consider blindness as a prerequisite for clairvoyance. Well, the good intention to pursue
compaction is here; there is, however, still a
long way to go towards achieving it. But how
should we orientate ourselves in the omnipresent compaction mania?
We can tolerate everything with lenience and
continue to wait for the great enlightenment.
But we could also actively engage in the debate. Have we lost the culture of protesting
against something in these fast-paced times?
Where have all the do-gooders gone? Perhaps we have indeed forgotten how to fight
for a better world order. Be that as it may.

Il n’est plus possible d’ignorer les appels à
une densification des villes et des périphéries
urbaines qui deviennent toujours plus pénétrants, virulents et mêmes envahissants. Dans
les traditions les plus anciennes, la cécité était
certes considérée comme une condition de la
clairvoyance. Aujourd’hui, la bonne intention
de densifier est bien là, mais la concrétisation
demeure encore bien éloignée. Comment devrions-nous nous repérer dans l’omniprésente
manie de densification ?
Tout tolérer en fermant les yeux et en attendant que la lumière soit ? Ou choisir de
prendre une part active aux débats ? A notre
époque où tout va si vite, la capacité de se
lever et de dire non a-t-elle disparu ? Emportant avec elle ceux qui voulaient améliorer
le monde ? Peut-être avons-nous effectivement oublié comment nous engager pour un
ordre nouveau.

L’urbanisme en proie à une
densification aveugle.
Fable ou vérité ?

«Das Entwickeln von Brachen ist nicht
per se schlecht. Allein, es geht um
mehr: um den Zugang zu Dienstleistungen, zu Grünflächen. An einigen
Orten kann es sinnvoll sein, mit Hochhäusern zu verdichten. An anderen
Orten muss auf eine andere Weise
verdichtet werden. Es gibt Orte,
an denen die Leute gern einkaufen
gehen würden, aber heute sind da
noch keine Geschäfte, weil es an
Verdichtung fehlt. Man sollte deshalb
die Orte identifizieren, an welchen
klug verdichtet werden kann, statt
emsig dort zu verdichten, wo sich
ein Bahnhof oder eine stark frequentierte Busstation befindet. Ob die
Vororte also städtischer werden sollen? Schwierige Frage. Das Verhältnis von Innenstadt zu Vorort verändert sich derzeit stark. Ethnische
Vielfalt etwa wird als ein untrügliches
Kennzeichen von Innenstädten angesehen. Es kann sich nicht allein darum drehen, die zu entwickelnden
Gebiete entweder in Innenstadt oder
Vorort einzuteilen und entsprechend
zu entwickeln. Nein, es ist das Gebot
unserer Zeit, nach den konkreten
Gegebenheiten zu fragen, also nach
Beschäftigungsmöglichkeiten, den

Should the compact city be built wherever possible around railway stations and neuralgic hubs
of public transport as the solution for increasing
urban sprawl and the growing consumption of
resources? Too easy. The concept of the compact
city unduly simplifies the basic idea of compaction.
It is more of an abstraction to individual plots.
Compaction is not a cure-all. Let‘s listen to Jeff
Risom, co-founder of Gehl Architects, who made
a major contribution towards Copenhagen‘s pioneering role in contemporary urban development:
«The development of derelict land is in itself not
a bad thing. But it has to do with more than that:
with access to services, green areas. Agglomeration in the form of high-rise blocks can be expedient in certain areas. A different kind of agglomeration is required elsewhere. There are locations
where people would like to go shopping, but there
are no shops due to a lack of agglomeration. It
is therefore necessary to identify the locations
where intelligent agglomeration is possible instead
of busily compacting wherever there‘s a train station or frequently used bus terminal. Should suburbs become more urban? Tough question. The
relationship between inner city and suburb is currently undergoing a significant change.
Ethnic variety, for instance, is considered an unmistakable characteristic of inner cities. But it
cannot only be about transforming the areas to
be developed into either inner city or suburb and
developing them accordingly. No, the order of our
times is to consider concrete circumstances, i.e.
employment opportunities, routes to work, services and green areas. These concrete elements
are decisive if a town is to have the potential to
grow.»

Quoi qu’il en soit, la cité compacte, construite
autant que faire se peut autour des gares et des
points névralgiques des transports publics, peutelle être considérée comme LA solution au gaspillage des ressources et au mitage croissant du
territoire ? Ce serait trop facile. Le concept de la
ville compacte est une simplification excessive du
principe de base de la densification. Il s’agit plutôt d’une abstraction sur les différentes parcelles.
Densifier n’est pas un remède universel. Ecoutons
Jeff Risom, le cofondateur des bureaux Gehl Architects qui a grandement contribué à l’image de
Copenhague comme ville précurseur en matière
d’urbanisme contemporain :
« Le développement de terrains bruts n’est pas
mauvais en soi. C’est juste que cela ne suffit pas :
il s’agit de l’accès aux services, aux espaces verts.
Parfois, il peut être judicieux de densifier avec des
gratte-ciel. Ailleurs, il faut trouver d’autres voies.
Dans certains lieux, les gens aimeraient pouvoir
faire leurs courses, mais ils n’y trouvent pas de
magasins faute de densification. Il faudrait donc
réussir à identifier les lieux propices à une densification au lieu de se contenter de le faire à proximité d’une gare ou d’arrêts de bus à forte fréquentation. Les banlieues devraient-elles devenir plus
urbaines ? Difficile de répondre à cette question.
Le rapport entre centres et banlieues change fortement de nos jours. La diversité ethnique est par
exemple considérée comme le signe infaillible d’un
centre urbain. Il ne peut pas simplement s’agir de
diviser les régions à développer en centres urbains
ou banlieues puis à agir en conséquence. Non,
l’impératif actuel est de réfléchir aux spécificités
concrètes, c’est-à-dire aux possibilités d’emploi,
aux trajets professionnels, aux services, aux espaces verts. De tels éléments concrets sont décisifs en matière de potentiel de croissance d’une
ville. »
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Arbeitswegen, den Dienstleistungen, den Grünflächen. Solche konkreten Elemente sind entscheidend, soll die Stadt ein Potenzial zum Wachsen haben.»

Neither can it be that future growth objectives are derived from
historical data, as many municipalities currently do to earmark
their building land reserves for future use. How much should
we care about the past as we engage in building visions for
the future? Yes, it takes courage to leave the beaten path, to
enter new and uncharted territory. But there would be no Paris
without the courage of Georges-Eugène Haussmann and there
would be no Brasilia without Oskar Niemeyer‘s belief in the
future. He was interested in the opposing elements of architecture, of urban development, and his work genially escaped our
small-town blues.

Es kann auch nicht sein, dass zukünftige Wachstumsziele von historischen
Daten abgeleitet werden, so wie das heute viele Gemeinden tun, um ihre
Baulandreserven für die Zukunft festzulegen. Wie stark soll uns die Vergangenheit kümmern, wenn wir unterwegs sind, an Visionen für die Zukunft zu bauen?
Ja, es braucht Mut, die eingefahrenen Geleise zu verlassen, um uns auf
ein neues und unbekanntes Terrain zu begeben. Doch ohne den Mut von
Georges-Eugène Haussmann wäre kein Paris und ohne den Zukunftsglauben
von Oskar Niemeyer kein Brasilia entstanden. Ihn hat in der Architektur, in
der Planung der Städte immer das Gegensätzliche interessiert, seine Arbeit
entzog sich darob wohltuend unserem Kleinstadtalltag.

Or let‘s look at Japan. Here we find «compaction» in perfection: Japanese urban development never looks as neat and
tidy as the inside of a box of chocolates. Its nested buildings
have a playful grace about them; one could nearly believe that
the structures tell the story of the people who live and work
in them. Japanese urban development has found the elegant,
new simplicity we are still searching for. In fact, these daring
urban planners even have the audacity to stack a number of
houses with saddle roofs on top of one another. Living spaces
of magical generosity are created on even the smallest of plots.

Oder schauen wir nach Japan. Hier findet «Verdichtung» in vollendeter Form
statt: Japanischer Städtebau wirkt nirgends so ordentlich wie das Innere einer
Pralinenschachtel. Das In-einander-Schachteln hat spielerische Anmutung; fast
könnte man meinen, die Konstrukte erzählten die Geschichte der Menschen,
die in ihr leben und arbeiten. Der japanische Städtebau findet jene edle,
neue Einfachheit, die wir mitunter noch am Suchen sind. Diese Planer haben
gar die Verwegenheit, mehrere Häuser mit Satteldächern übereinanderzustapeln. Und auf noch so kleinen Grundstücken entsteht Wohnraum von
zauberhafter Grosszügigkeit.
In Bülach, im Norden von Zürich, entwickelt Steiner zusammen mit Logis
Suisse und der Baugenossenschaft BGZ das Wohnprojekt «Glasi». Obschon
noch nicht einmal bewilligt, gilt das zukünftige Stadtquartier bereits heute als
Vorzeigebeispiel der Verdichtung. Dies mag wohl im Resultat wahr sein, doch
angefangen hat die Entwicklung mit einer intensiven Auseinandersetzung
über öffentlichen Raum. Mit der Fragestellung, was dieser Raum heute leisten
muss, leisten kann, wie dieser Raum entsteht, genutzt werden kann. Wie
leben wir heute Gemeinschaft, was sind wir wirklich bereit zu teilen? Das
durch diese Auseinandersetzung schlussendlich Dichte entstanden ist, ist
interessant.

Steiner, Logis Suisse and the building cooperative BGZ are
currently developing the housing project «Glasi» in Bülach,
a town to the north of Zurich. Although as yet not even
approved, the future urban district is already being heralded
as a prime example of compaction. This may be true of the
end result, but the development began with an intensive debate
about public space. It addressed the question as to what this
space needs to provide, can provide, how it can be created and
utilised. How do we practise communal living today, what are
we really willing to share? It is interesting to see that this debate
has ultimately led to compaction.

Kürzlich hat mir ein guter Freund eine Passage von Tibor Patakay, einem
Schüler von Joseph Beuys, unter die Nase gehalten. Patakay hat, notabene,
auch an der ETH in Zürich studiert.
«Meine Wohnung: im Erdgeschoss, und das einzige Zimmer nach hinten raus
auf einen kleinen Hof, der so dunkel ist, dass man auch bei schönem Wetter
meint, es sei schlechtes. Vor dem Fenster Fahrräder. Und damit beim Aufund Abschliessen mir keiner ins Zimmer schaut, klemmt hier oben am Rahmen
ein Laken als Vorhang. Und schluckt Lux. Aber ich bin gerne im Dunkeln; ja,
nur zum Malen mache ich Licht – tagsüber. Und je weniger zu mir dringt vom
Wechsel der Tageszeiten und Jahreszeiten – und vor allem: vom Rhythmus
des Werktags oder Wochenendes –, desto besser. Mir genügt, was man immer
hört: das Gerenne morgens und das Zurückstapfen und Erholen abends,
die Stille am Vormittag, die Stille nach Mitternacht, die späte Heimkehr am
Samstag, das späte Frühstück am Sonntag. Bevor ich die Wohnung verlasse:
horchen, ob jemand im Treppenhaus ist. Und wenn ich Schritte höre: warten,
bis die Türe ins Schloss fällt. Dann schnell auf die Strasse; und los … »
Auch das ist Dichte.
Michael Schiltknecht
Leiter Immobilienentwicklung
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«Es ist das Gebot unserer Zeit,

nach den konkreten
Gegebenheiten zu fragen,
also nach Beschäftigungsmöglichkeiten, den Arbeitswegen, den Dienstleistungen,
den Grünflächen. Solche
konkrete Element sind
entscheidend, soll die Stadt ein
Potenzial zum Wachsen haben.

»

Par ailleurs, les objectifs de croissance future ne peuvent pas
non plus être déduits de données historiques comme de nombreuses communes sont aujourd’hui en train de le faire lorsqu’il
s’agit de déterminer l’affectation de leurs réserves de terrains
constructibles. A quel point devons-nous tenir compte du passé
au moment de concevoir des visions pour l’avenir ? Oui, il faut
du courage pour sortir des sentiers battus, pour prendre une
nouvelle direction et évoluer sur un terrain inconnu. Mais sans le
courage d’un Georges-Eugène Haussmann, Paris ne serait pas
Paris et sans la confiance en l’avenir d’Oscar Niemeyer, Brasilia
n’aurait pas vu le jour. Ce qui l’a toujours intéressé dans l’architecture, dans la planification d’une ville, c’étaient les contrastes
; son travail représentait ainsi une rupture bienvenue par rapport au quotidien des petites villes que nous connaissons.
Ou tournons-nous vers le Japon : la « densification » atteint
ici sa forme achevée. Les villes japonaises rappellent l’intérieur
d’une boîte de pralinés : tout est parfaitement imbriqué dans
un esprit presque ludique et on pourrait croire que les constructeurs racontent l’histoire des gens qui vivent et travaillent dans
leurs maisons. L’urbanisme japonais a trouvé cette nouvelle simplicité raffinée que nous cherchons toujours. Ces concepteurs
ont même la témérité d’empiler plusieurs maisons avec des toits
à double pente et des parcelles minuscules suffisent à réaliser
des espaces de vie d’une ampleur magique.
A Bülach, au nord de Zurich, l’entreprise Steiner développe le
projet immobilier « Glasi » en collaboration avec Logis Suisse
et la coopérative d’habitation BGZ. Même si l’autorisation de
construire n’a pas encore été délivrée, le futur quartier est
d’ores et déjà considéré comme un modèle de densification.
Ce sera peut-être finalement le cas, mais tout avait commencé par une intense réflexion autour de l’espace public, avec la
question de savoir ce que celui-ci peut et doit apporter de nos
jours, comment créer un espace public et comment l’utiliser.
Comment vivons-nous ensemble aujourd’hui, qu’est-ce qu’une
communauté, que sommes-nous réellement prêts à partager ?
Il est intéressant de constater que cette réflexion a finalement
débouché sur de la densité.

A good friend recently held a passage by Tibor Patakay, a student
of Joseph Beuys, under my nose. Patakay, it should be noted,
also studied at the ETH in Zurich.
«My apartment: located on the ground floor and the only room
facing backwards onto a small courtyard that is so dark you
believe the weather is bad even when it‘s good. Bicycles in front
of the window. And a sheet hangs suspended from the window
frame to prevent people looking in on me when they lock and
unlock them. And swallows lux. But I like to be in the dark; yes,
I only turn on the light to paint – during the day. And the less I
am aware of the changing times of day and the changing seasons – and first and foremost, of the rhythm of the working day
or weekend – the better. I am satisfied with what one always
hears: the mad rush in the morning and the plod back home and
regeneration in the evening, the quiet after midnight, the late
return on Saturday night, the late breakfast on Sunday. Before
I leave my flat, I listen if anyone is in the stairwell. And if I hear
steps, I wait until the door snaps shut. Then quickly out onto the
street and away … »

Un ami proche m’a récemment fait lire un passage de Tibor
Patakay, qui fut un élève de Joseph Beuys et avait notamment
étudié à l’EPFZ :
« Mon appartement : au rez-de-chaussée, l’unique chambre se
trouve à l’arrière et donne sur une petite cour si sombre que l’on
se croirait en hiver même par beau temps. Devant la fenêtre,
il y a des vélos. Afin de préserver mon intimité lorsqu’ils cadenassent et décadenassent leurs montures, j’ai accroché un drap
à l’encadrement en guise de rideau – qui mange la lumière. Mais
j’aime bien être dans l’obscurité. Je n’allume que pour peindre
– en plein jour. Moins je perçois le passage des heures et des
saisons ou, surtout, le changement de rythme entre semaine
et week-end, mieux je me porte. Ce que l’on entend jour après
jour me suffit : la course du matin, le repli et la détente du soir, le
silence de la matinée, le silence après minuit, les retours tardifs
du samedi, les petits-déjeuners tardifs du dimanche. Avant de
sortir de l’appartement : écouter s’il y a quelqu’un dans la cage
d’escalier. Et si j’entends des pas : attendre jusqu’à ce que l’extrémité du pêne soit engagé dans la gâche. Vite sortir dans la
rue, et hop ... »

That, too, is compaction.

C’est également une forme de densité.

Michael Schiltknecht
Head of Real Estate Development

Michael Schiltknecht
Responsable Développement immobilier
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BUREAU
CRATIC
BEAUTY
S C H Ö N E B Ü R O K R A T I E
Architektonische Kreativität nach Baureglement
Architektur und Bürokratie. Zwei Begrifflichkeiten, die sich beissen. Der Architekt will
kreieren, der Bürokrat will kontrollieren. Anstatt sich von den ausschweifenden Reglementierungen des Bauens und der experimentierscheuen Bürokratie zu lähmen, kann man sich
auch von ihnen inspirieren lassen. Der folgende Comic «Beaurocratic Beauty» dient hierbei als charmante Anleitung. Er stammt aus dem 2009 erschienenen Buch «Yes is More»
– eine Monographie verpackt als «Archicomic». Die Idee stammt aus dem Filzstift des
mehrfach ausgezeichneten Kopenhagener Architekturstudios Bjarke Ingels Group, kurz
BIG. Methoden, Prozesse, Instrumente und Konzepte immer wieder in Frage zu stellen
und neu zu definieren ist ein Anliegen von Bjarke Ingels. An diesem Beispiel zeigt sich, wie
man mit Humor und Kreativität Themen besprechen kann, die unter den Nägeln brennen.
16

«Die Architektur wird seit jeher durch zwei gegensätzliche Extreme beherrscht: eine
Avantgarde voller verrückter Ideen aus Philosophie oder Mystik und durch straff organisierte Beraterfirmen, die vorhersagbare, langweilige Schachteln von hohem Standard
errichten. Die Architektur befindet sich anscheinend in einer Zwickmühle: entweder naiv
utopisch oder lähmend pragmatisch. Wir glauben jedoch, dass es zwischen diesen diametralen Gegensätzen einen dritten Weg gibt: eine pragmatische utopische Architektur,
die das konkrete Ziel verfolgt, sozial, ökonomisch und umweltmässig perfekte Orte zu
schaffen. BIG bemüht sich um die Schnittmenge zwischen Radikalem und Realem. In all
unserem Tun versuchen wir unseren Blick von den kleinen Details auf das grosse Ganze –
das BIG picture – zu lenken.»
Statement des Studios, Bjarke Ingels Group

Urban development is generated in
a complex interplay of public
and private interests: fueled
by investment and controlled by
rules and regulations.

The only relief from the relatively
anonymous new buildings are
three old warehouses whose
deep plans and lofty layouts
have proven ideal for a host of
recording studios and galleries.

?? ?

In order to prevent
undesirable developments,
planners and politicians try
to imagine what should and
what shouldn’t happen...

The owners called us
to see if the parking lot
next to the warehouses
could be a testbed of
something other than
residential slabs and
office perimeter blocks.

どいてくれ~ !

!!

The MASTER PLAN called for a 5-storey
tall conventional block leaving
space for a new square. The client
wanted double density and apartments
so high that they could view the sea !

§

But as life evolves, the city (and its
regulations) has to evolve with it
to make sure that it fits to the way
we want to live, and not make us
live the way the city forces us to.

...and design the rules
to ensure the desired
developments - or
prevent the unwanted.

højde ny bygning
b = a x 0,8 + 3 m

B

nabobygning

A

The Tøjhus site in
Islands brygge in
central copenhagen
is a new development of
open perimeter blocks
for living and glass
boxes for working in a
reflecting pool.

So we decided to take
a close look at the building code
of Copenhagen. Among other things
the building code defines an equation for
how tall a building can be, proportionate
to its proximity to the nearest
neighbours.

?

variabel afstand
The formula is: Maximum height
= 3 m + 80% of the distance
to the neighbour. The farther
away, the higher you can build.

We decided to measure the
distance to all neighbouring
buildings in order to establish
the phantom image of the
maximum building envelope.
18
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To our surprise a warehouselike volume appeared, adding
a fourth warehouse to the
existing three.

By rejecting the default
typologies and exploring the
abstract world of bureaucratic
codes, we uncovered a
mathematical construct...

i can see
my house from
here !

...that, although of abstract
origin, was more similar to
the neighbouring buildings
than the conventional
outlines of the MASTER PLAN.
20
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Instead of ignoring
the rules (or just
complaining about them),
we chose to see what
the rules looked like
if you took them literally.
The client liked the
increased number of
square meters...

Rather than being designed
by us, it was an expressive
architecture generated
by (and not despite) the
rules and regulations.

...the city architect liked
the relation to the
neighbours...

And instead of going above
and beyond the rules, we
decided to push to the edge of
the regulations - to inflate our
building until it hit the invisible
immaterial boundaries...

...and we loved the
expressive volume (even
though we could hardly
claim its authorship).

...to discover the
hidden beauty of
the bureaucracy !
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Ö K O N O M I E

«

In der Schweiz
mangelt es an neuen
urbanen Visionen.
Oder ist das, was
wir Vision nennen,
nur der Unfug
von ein paar
intellektuellen
Weltverbesserern, die
am gesunden
Menschenverstand der
Mehrheit
scheitern?

»

JACQUES HERZOG:
UNSER BILD DER SCHWEIZ?

WIR MÜSSEN
UNS EIN
BILD VON
DER SCHWEIZ
MACHEN
3

Nein, wir können nicht zufrieden sein. Die
Schweiz zerstört eine der wesentlichen Grundlagen
ihres Erfolgs: die Landschaft. Es gibt fast keinen Ort mehr im Land, der nicht
irgendwie bebaut ist. Aber die Schweiz ist nicht urban, sie ist ländlich in ihrer mentalen Ausrichtung.
Die Gemeinde ist die Ultima Ratio dieser antiurbanen Haltung, welche Verdichtung, Konzentration, Größe und Höhe negiert. Sie ist eine
ideologische Urzelle des Föderalismus. Die Gemeinde ist die DNA der Schweiz. In der heutigen Schweiz – in diesem all over vor allem des Mittellands – sehen wir ein
Ideal der modernen Stadt verwirklicht, wie es in den fünfziger Jahren beschrieben wurde. Das befähigt uns, die bestehende urbane Landschaft zu verstehen und zu
akzeptieren, zugleich aber auch Fragen nach Visionen, nach zukünftigen Szenarien und Strategien aufzuwerfen.
Was wären wünschenswerte Visionen für eine urbane Schweiz? Basel liegt am Rhein und Zürich am See. Das scheint banalste Wirklichkeit zu sein. Dennoch ist dies
nie in die Planungswirklichkeit eingeflossen. Erst kürzlich haben die Architekten Marcel Meili und Roger Diener im Auftrag der Handelskammer eine Studie für Zürich
erarbeitet, welche die Stadt in einer neuen Beziehung zum See definiert. Was wir unter Zürich verstehen, das ist vor allem, was um diesen See herum geschieht. Allerdings haben dort in Tat und Wahrheit diverse Gemeinden und andere Kantone das Sagen, was es erschwert, das Potential eines metropolitanen Zürich im Seeraum
zu entwickeln.

CHINA

JACQUES HERZOG:
UNSER BILD DER SCHWEIZ?

In Basel haben wir
das gleiche Problem.
Die Postkartenbilder
mit dem Münster
besagen zwar, Basel sei ein Ort am
Rhein. Aber so wie
Zürich im unteren
Teil des Sees sehr
schnell ländlich wird,
meidet Basel oberhalb wie unterhalb
eines zentral gelegenen kurzen Abschnitts den Fluss,
als sei der Rhein nur
der Kernstadt zugehörig. Schon die
n ä chstg e l e g e n e n
Gemeinden bauen
bloß noch Industrieanlagen an den
Rhein; offenbar gibt
es kein Bewusstsein
für diesen gemeinsamen Ort. Würde
Basel endlich am
Fluss
ankommen,
so wäre es eine radikal andere, viel interessantere Stadt
mit sehr attraktiven Wohnlagen am
Wasser. Allgemein
herrscht eine eigentliche Scheu, Gegebenheiten der Natur
wie einen Fluss oder
eine Seegegend zu
umarmen und der
Idee der Stadt einzuverleiben.

Tatsache ist, dass die
Schweiz kein Bild von
sich hat. Der Sonnenkönig
benutzte
die Stadt, um ein Bild
von sich in die Welt
zu setzen. Sich ein
Bild zu machen, ist im
Grunde etwas unverschämt
Arrogantes.
Die Schweizer identifizieren sich eher
mit Bildern der Natur
und einer Unberührtheit, die in Wirklichkeit längst nicht mehr
besteht: Nehmen Sie
nur dieses Standardbild von Zürich mit
See und den Bergen
im Hintergrund: Dieses Zusammenfallen
wurde den Schweizern
geschenkt; niemand
hat dies als Vision entworfen. Wir bekamen
es sozusagen gratis.
Langsam lässt sich
jedoch
feststellen,
dass sich die Politik
auf unsere Bilder und
Vorschläge
einlässt.
Wenn man heute einen Raum als metropolitane Region begreift, kommt nicht
mehr automatisch der
Entrüstungssturm aus
den Gemeinden, der
früher so sicher war

wie das Amen in der
Kirche. Ideen einer urbanen Gestaltung des
Raums auf der Kleinbasler Seite des Hafens
– ja einer «Manhattisierung» dieses Ortes
am Fluss – stießen auf
Anerkennung. Natürlich
gibt es zugleich Gegenbewegungen, etwa
in Form einer Initiative
von Schrebergärtnern,
die den Bestand sämtlicher Schrebergärten der
Stadt quasi einfrieren
möchten. Aber es gibt
auch Hoffnung, dass
man dieser Initiative eine
glaubwürdige Alternative entgegenhalten kann.
Doch der Fall führt zurück zur Ausgangsfrage:
Wie kann eine Schweiz
erfolgreich sein, wenn
einerseits alles zugebaut
wird – aber andererseits
die wirklich interessanten und zentral gelegenen Orte durch Initiativen und Abstimmungen
blockiert werden?

Im Rahmen der Studie Metrobasel des ETH Studio
Basel entstand zum Beispiel die radikale Idee einer
Seenlandschaft im Norden der Stadt, in einer Region, wo Kies abgebaut wird. Würde man diesen
Abbau konzentrieren und als strategisches Instrument einsetzen, so entstünde hier eine Landschaft aus Seen, wie sie nirgends sonst existiert.
Es wäre eine Landschaft, die mit der Urlandschaft
am Rhein sogar verwandt wäre, zugleich aber eine
Möglichkeit eröffnen würde, eine landschaftlich
attraktive metropolitane Stadt des 21. Jahrhunderts zu schaffen.
Doch solche Ideen werfen die Frage auf, wie sie
in unserer politischen Situation umgesetzt werden könnten. Durch den Föderalismus lässt sich
die Schweiz zwar nicht daran hindern, erfolgreich
zu sein; aber zumindest mit der raschen Umsetzung solcher Visionen hapert es. Oder ist das, was
wir Vision nennen, nur der Unfug von ein paar intellektuellen Weltverbesserern, die am gesunden
Menschenverstand der Mehrheit scheitern? Gibt
es ein spezifisches Trägheitsmoment, welches
das Schweiz-Sein auf Kurs hält und das Land von
einem urbanen Radikalismus verschont?
Interessante Vergleiche dazu lassen sich in zahlreichen Städten machen, die wir ebenfalls am ETH
Studio in Basel untersuchten – etwa in Neapel,
Casablanca, Nairobi oder Kalkutta, wo ein maßgeblicher Teil der Urbanisierung durch eine Art informelle Planung geschieht; also ohne von außen
vorgegebene oder von oben bestimmte Planungsmodelle. Was dabei entsteht, ist nicht immer besonders schön, aber es ist sicher nicht hässlich
oder falsch. Zumindest ist es ein sehr direkter
Ausdruck des Lebens der Menschen vor Ort, gerade in dieser scheinbaren Unordnung. Und es ist
etwas ganz anderes, als wir es im Schweizer Mittelland finden: In den dortigen Agglomerationsgemeinden drückt die scheinbare Unordnung eher
die Abwesenheit von Leben aus – oder zumindest
die Abwesenheit von gemeinschaftlich gestaltetem Leben. Der Siedlungsbrei ist eher Ausdruck
von Abgrenzung, Neid und Misstrauen.

Wenn wir beispielsweise Kibera bei
Nairobi nehmen, einen der größten
Slums von Afrika mit etwa einer Million Bewohnern, finden wir erstaunliche Formen von Organisation, natürlich von bottom up-Organisation.
Damit sollen die vielen Missstände
gar nicht schöngeredet werden.
Aber wenn wir von Stadt reden,
ist es wichtig, dass wir die Schweiz
stets auch konfrontieren mit Modellen, die ganz anders funktionieren.
Das hilft, unsere Situation besser
zu verstehen. Und solche Beispiele können zeigen, wie sich auch im
Chaos von Eigenbau und Eigenregie ein Regulativ entwickeln kann.
Als krasses Gegenstück zu einem
Ort wie Kibera gibt es die formelle Stadt, ein Ort, der ganz bewusst
gestaltet und von oben herab geplant wurde. Es ist die Umsetzung
der Idee einer idealen Stadt, einer
Stadt, die das Denken und Träumen
eines Herrschers oder einer Oberschicht perfekt ausdrückt. Sie finden diese Idee verwirklicht in römischen Gründungsstädten mit ihren
rechtwinkligen Mustern, einzelnen
herausragenden Gebäuden und einer militärisch bedingten Ratio. Sie
finden die Idee in der Renaissancestadt.
Sie finden sie in Paris, wo sich
Straßenachsen wie Sonnenstrahlen scheinbar endlos ausdehnen.
Paris ist der wahnsinnige Versuch,
Schönheit in Stein herzustellen.
Oder in Manhattan – diesem Ausdruck von Pragmatismus und kapitalistischem Wettrüsten. Manhattan
ist so symbolgeladen, so bildhaft,
so sehr mit der Idee und der Macht
des Geldes verbunden, dass es zur
Zielscheibe werden musste.
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Als Leiter des Schweizer Auftritts
an der Weltausstellung 2008 in Sevilla provozierte der international
bedeutende
Ausstellungsmacher
Harald Szeemann mit seiner These
«La Suisse n’existe pas». Die halbe
Öffentlichkeit unseres Landes war
darob schockiert und ganz gehörig
erbost. … wehe dem, der ins ins Fettnäpfchen tritt …

All diese Beispiele belegen, dass Visionen und ideale Vorstellungen bei der Produktion von Stadt seit
jeher eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sie zwangsläufig scheitern. Sie scheitern, weil die Entwicklung des Menschen und das ständige Fortschreiten der Zeit die Bilder dieser Idealstädte erodieren und
transformieren. Was als klare Form gedacht und gebaut war, zerfällt, wird verändert, ergänzt oder neu
aufgebaut.
Es entsteht so eine Art Informalisierung der formellen Stadt – wie es umgekehrt auch eine Formalisierung der informellen Stadt gibt, bei der sich chaotische Muster zu einer spezifischen Organisationsform
finden, wie in einigen von uns beobachteten Slums – sodass sich informelle und formelle Urbanisierungskonzepte am Ende berühren oder annähern.
Die Planungsprozesse in der Schweiz sind zwar streng formalisiert, erlangen jedoch nie auch nur annähernd die Bildhaftigkeit der erwähnten Idealstädte. Die Schweiz erscheint eher wie das Resultat
einer informellen Planung, jedoch ohne den Charme der kargen Verhältnisse in Drittweltländern. Es ist
deshalb wesentlich, dass wir uns darauf besinnen, was die Stärken einer übergreifenden Ordnung sind,
einer Ordnung, die dann das Kleinräumige wieder möglich macht. Fehlt diese Ordnung, wird die Qualität
der urbanen Landschaft als Ganzes bedroht sein.
Eines der besten Beispiele der letzten Jahre ist die Zürcher S-Bahn, welche der Stadt ein neues Gesicht gab und ihr im Wettbewerb mit europäischen Zentren große Vorteile brachte. Basel wird da nachziehen müssen mit der geplanten unterirdischen S-Bahn-Verbindung durch das
Herz der Stadt. Dadurch wird endlich ein sichtbares Zeichen gesetzt werden für die Verbundenheit
der Menschen in diesem trinationalen Raum. Wenn wir schon keinen Konsens finden, die Städte
physisch auszurichten auf übergeordnete Bilder,
so lohnt es sich doch, zumindest die Infrastrukturprojekte durchzusetzen. Sie sind meistens nützlich,
bildhaft und manchmal gar bildmächtig. Sie ermöglichen den nachhaltigen Erfolg der Schweiz im Wettbewerb mit anderen Standorten.
Und im Hinblick auf diesen Wettbewerb muss man es in der Schweiz auch wagen, ein Tabu zu brechen,
indem man bereit ist, über Orte und Täler zu diskutieren, in die nicht in gleichem Maß investiert wird
wie bisher. Dafür braucht es auf der anderen Seite eine Art von Konzentration auf die großen urbanen
Zentren der Schweiz. Bei dieser Konzentration geht es allerdings nicht um eine hegemoniale Konzentration auf Zürich – weil dies die Schweiz als Ganzes wiederum schwächt – wie die Krisen der Swissair,
der UBS und die fatale Konzentrationspolitik der Medien und des nationalen Fernsehens und Radios uns
drastisch vor Augen geführt haben.
Es braucht also einen neuen Föderalismus. Dies wiederum bedingt einen Konflikt mit der unverrückbaren Position, welche die Gemeinde in der Schweiz hat. Hier ist die Entwicklung unglaublich träge: Jeder
denkt für sich. Und zum
Schweizer Modell gehört auch, dass man sich nicht einmischt. Jeder beklagt den Verlust des Kulturlandes, aber keine Gemeinde ist bereit, Räume leer zu lassen und nicht mehr zu bauen auf ihrem Gebiet.
Damit so etwas geschieht, bräuchte es eine Stimme von oben. Eine Stelle, die zum Beispiel bestimmt,
wann fertig gebaut ist.
Natürlich gibt es diese Stimme von oben nirgends, aber schon gar nicht in unserer Schweizer Demokratie. Eine Demokratie ist eine Regierungsform, welche den Willen und die Ideen des Volkes ausdrücken
soll. Tut sie das in der Schweiz? Traut das Volk unseren Gemeinderäten, unseren Regierungsräten und
Bundesrätinnen, unseren Parteien? Kommen die Fakten vor einer Abstimmung so klar auf den Tisch,
dass sich jeder und jede ein freies, nicht von Parteiinteressen manipuliertes Bild machen kann? Nein.
Und dennoch entspricht dieses Nicht-Bild, das sich aus dieser spezifisch schweizerischen Form von
demokratischem Nicht-Regieren ergibt, offenbar dem Ideal, das sich die Schweizerinnen und Schweizer
erträumen.
China ist (auch) erfolgreich – ein wichtiger und stark wachsender Markt, sagen alle – und deshalb interessant. Aber es ist eine Diktatur, missachtet die Menschenrechte, zerstört die Umwelt und verschlingt
zu viele Rohstoffe, sagen auch alle – besonders hier im Westen.
In Wirklichkeit verändert sich China mit atemberaubender Geschwindigkeit, baut neue Städte, Flughäfen, Straßen, Stadien, Museen, Universitäten, Forschungsinstitute, Wälder, Seen, ganze Landschaften.
China macht sich ein Bild von sich. Es entsteht eine neue Mittelschicht, es entsteht eine neue Schicht
von Intellektuellen und Künstlern, die kritisch sind und sich den Mund nicht verbieten lassen. Das heißt,
die Gesellschaft verändert sich, und dadurch wird sich auch die Politik verändern. Das Land ist daran,
die über Jahrhunderte andauernde kulturelle und wirtschaftliche Blüte der Vergangenheit
wiederzuerlangen. Das Wiedererlangen einer solchen Blüte wird natürlich in einer Diktatur nicht gelingen – es wird aber auch nicht in einer Basisdemokratie nach unserem Muster möglich sein.
Dieses Schweizer Muster ist besonders erfolgreich im defensiven Bereich, beim Abwehren von Neuerungen. Aber es schwächelt, sobald es darum geht, eine Idee, eine Vision zu entwickeln, oder eben: sich
ein Bild zu machen, wer wir sind und in Zukunft sein wollen.
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Im Gespräch mit dem Berliner Architekten und Designtheoretiker Friedrich
von Borries
Bilder: Friedrich von Borries
Interview: Leslie Leuenberger

«

When I was writing Niketown
ten years ago, I was worried
that the unauthentic worlds
of brands were limiting our
freedom; we face a much
greater danger today. We
have to defend free space
and our freedom on a much
more fundamental level.

»

Zur Person: Friedrich von
Borries ist Professor für
Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste
Hamburg. Er studierte
Architektur an der Universität der Künste Berlin, der
ISA St. Luc Bruxelles und
an der Universität Karlsruhe
(TH). In Berlin leitet er
das Projektbüro Friedrich
von Borries, das an den
Grenzen von Kunst, Design,
Architektur und Stadtplanung agiert.

«Stell dir vor, eine Stadt wäre die Realität einer Marketingillusion. Stell dir
vor, Berlin wäre Niketown.»

WER

HAT
ANGST

VOR NIKE

TOWN

Es sind die ersten Zeilen aus Friedrich
von Borries’ 2005 erschienenem Buch:
«Wer hat Angst vor Niketown?». Der
Architekt und Designtheoretiker hatte
sich intensiv mit der Marke Nike und ihren damaligen Werbe- und Marketingstrategien im städtischen Raum Berlins
auseinandergesetzt. Von Schildern an
den Bolzplätzen über temporäre Bars
bis zu Art Showrooms – Nike war
überall präsent, auch wenn das Logo
des Sportartikelherstellers nirgends
zu finden war. Von Borries zeigt in seinem Buch nicht nur, wie eine Marke
verdeckt agiert, sondern wie sie neue
Erlebniswelten schafft. Entstanden ist
eine hypothetische Darlegung, wie ein
urbaner Raum durch eine Marke monopolisiert und in eine Markenstadt
verwandelt wird: Niketown.
Nun, was ist passiert mit Niketown?
Zehn Jahre nach Erscheinen seines
Buches macht sich von Borries nochmals Gedanken. Nachfolgend ein Ausschnitt aus seinem Postskriptum.
«Schliesslich ist die europäische Stadt
keine Markenstadt geworden, und
Nike ist nach wie vor ein Sportartikelhersteller und nicht mehr. Kein Grund
zur Aufregung also. Sucht man Marketingstrategien aber nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in der
urbanen Alltagskultur, in neuen Medien und sozialen Netzwerken, so ergibt
sich ein anderes Urteil: Es ist schlimmer geworden. Der Alltag wird immer
umfassender mit ökonomisierten Strategien infiltriert. Die Zahl und Vielfalt
der Akteure, die manipulativ ins soziale
Gefüge intervenieren, hat zugenommen – und es wird mit immer grösserer
Selbstverständlichkeit manipuliert.»
Es stellt sich die Frage: Welchen Einfluss haben Marketing, Werbung und
Kommerz in der Stadt von heute?
In «Wer hat Angst vor Niketown?»
haben Sie sich mit Werbestrategien
im urbanen Raum auseinandergesetzt. Das war vor zwölf Jahren. Was
hiess Werbung damals, was heisst es
heute?

Mein Buch entstand vor der grossen
Social-Media-Welle. Damals schien
eine beliebte Strategie der Werbung zu
sein, Erlebnisse oder Erlebniswelten zu
schaffen und mit der entsprechenden
Marke zu verknüpfen.
Dann kam die Social-Media-Welle mit
einem völlig neuen Werbepotenzial.
Plötzlich diente Werbung nicht nur der
Vermittlung von Produktbotschaften,
sondern ermöglichte einen Dialog, bei
dem die Werbenden bislang unzugängliche und vor allem detaillierte Informationen über die Zielgruppen erhalten.
Manches, was ich damals in «Niketown» prognostiziert habe, ist deshalb
nicht – oder noch nicht – eingetreten,
weil viel Werbegeld in Social Media
geflossen ist. Ob sich das ändert und
man in Zukunft stärker auf räumliche
Werbestrategien zurückgreift, weiss
ich nicht. Im Moment ist der Social-Media-Bereich das grosse Wachstumsfeld. Der städtische Raum ist also
etwas entlastet worden.
Das Internet und Social Media haben
neue Berufsfelder geschaffen wie
Blogger beziehungsweise Influencer.
Daraus entwickelt hat sich das Affiliate-Marketing, ein internetbasiertes
Provisionssystem. Es ist ein Beispiel
dafür, wie die Grenzen zwischen unkommerziell und kommerziell immer
undurchsichtiger werden. Greift diese Verschmelzung auch in den städtischen Raum oder in die Arbeit von
Architekt und Stadtplaner ein?
Genauso wie die Grenzen zwischen
kommerziell und unkommerziell in der
Medienbranche verwischen, löst sich
auch das Berufsfeld in der Architektur
auf. Wofür ist denn der Architekt zuständig? Macht er die räumliche Planung oder auch die Branding- und Marketingstrategie für ein Projekt? Macht
er die Projektentwicklung, überlegt er
sich auch, wer zur Finanzierung beitragen könnte? Insofern kann man sagen,
manches dessen, was ich in «Niketown» beschrieben habe, ist in anderer
Art und Weise durchaus eingetreten.
Die Hybridisierung, der Abschied des
klassischen Architekten. Das ist heute
Realität. Ein Paradebeispiel dafür ist
das Architekturbüro Graft – die nicht
nur als Architekten agieren, sondern
auch als Berater, Produktentwickler,
Kommunikationsexperten, Strategen,
Investoren … Wir haben heute deshalb
sicher auch ein anderes Bild vom Beruf
des Architekten als die Generationen
vor uns.

W E R H AT A N G S T V O R N I K E T O W N

Sie sind selber Architekt, Sie sind in der Stadtplanung tätig. Wie bewerten Sie persönlich diese Veränderung?
Ich tu mich immer schwer mit so normativen Urteilen, weil ich Pragmatiker bin ... Ich finde es erst mal immer gut, wenn sich
Strukturen öffnen, weil das neue Möglichkeiten eröffnet. Wenn wir jetzt übers Bauen sprechen, finde ich einige Entwicklungen
aber sehr bedauerlich. In Deutschland gibt es kaum noch Wohnungsbau, der von der öffentlichen Hand finanziert wird. Ich finde
es bedauerlich, dass zum Beispiel der IBA Hamburg über einen Investorenwettbewerb ausgelobt wurde, also sich Investoren mit
einem Architekten im Schlepptau beworben haben. Für die architektonische Qualität wäre ein klassischer Architekturwettbewerb
sinnvoller gewesen.
Sie verwenden in Ihrem Buch den Begriff Markenstadt. Was verstehen Sie heute darunter?
Max Weber hat einmal den Begrff «Idealtyp» eingeführt. Er meint damit, dass man etwas überspitzt darstellt, um in dem so entstehenden «Idealtyp» Züge der wesentlich komplexeren Wirklichkeit deutlich zu machen. Die Überspitzung ist also ein Werkzeug,
um die eigene Gegenwart besser zu verstehen. Als einen solchen Idealtyp würde ich auch die von mir beschriebene Markenstadt
verstehen. Die von mir formulierte These, dass eine Stadt von einer Marke übernommen wird – Niketown –, ist natürlich nicht
eingetreten. Vielleicht ist das ökonomisch gesehen auch unrealistisch. Aber darum geht es bei so einem Idealtyp nicht. Es ging
darum, aufzuzeigen, wie sich eine Stadt mehr und mehr kommerzialisiert und dabei auch die Strategien der Produktwerbung auf
sich selbst anwendet: Die Stadt wird zu einer – kommerziell verwertbaren – Marke. Heute nennt man das City Branding, fast jede
Stadt entwickelt Marketingkampagnen.
Markenerlebnisräume oder allgemein bewusst geschaffene Räume sind manipuliert, also in dem Sinne auch inszeniert. Und
inszeniert heisst gleichzeitig unecht. Heisst das, dass unsere Städte unecht sind?
Was heisst heute schon noch «echt» und «unecht». Heute wird in unserer Gesellschaft die allgemeine Forderung gestellt, dass
wir als Person authentisch sein müssen, echt, unverfälscht. Andererseits sollen wir auch nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen, im
bestehenden System funktionieren, unsere Arbeit machen, dabei zwar etwas kreativ sein, aber bitte nicht so sehr, dass es die Abläufe stört. Und natürlich sind auch die Räume, in denen wir leben, entsprechend dieser inneren Widersprüchlichkeit gestaltet. Das
Problem ist nicht, dass inszeniert wird, sondern was inszeniert wird, steht. Jede Gestaltung ist eine Inszenierung. Eine Stadtachse
des 18. Jahrhunderts diente zur Repräsentation der Macht des Herrschers und war auch eine Inszenierung. Ich glaube nur, dass
die Inszenierungen heute raffinierter sind. Sie sind nicht offen, sondern verdeckt. Und sie machen uns permanent unzufrieden,
weil sie eine Freiheit suggerieren, die am Ende keiner ausleben kann. Das ist das Problem, über das man nachdenken muss. Letztendlich geht es um die Frage nach den Möglichkeiten in den Räumen, nach der zugelassenen Vielfalt. Das Ideal der sogenannten
«europäischen Stadt» beschreibt eine Stadt, die heterogen ist, eine Stadt, die Unterschiedliches zulässt, und dazu Anonymität erlaubt. Dieses Ideal wird heute in Frage gestellt. Vor dem Hintergrund von Terroranschlägen gibt es auf Seiten der Politik die Frage,
ob man die Möglichkeit von Anonymität einschränken soll. Auch die Heterogenität ist in den Augen vieler Menschen überspannt.
Wenn ich vor zehn Jahren beim Verfassen von «Niketown» die Sorge hatte, das nichtauthentische Markenwelten unsere Freiheit
einschränken, stehen wir heute einer viel grösseren Gefahr gegenüber. Wir müssen das, was Freiraum und Freiheit in der Stadt
ist, auf viel grundsätzlicherer Ebene verteidigen. Gegner sind nicht die Unternehmen, nicht die Werbestrategien, die die Stadt
kommerzialisieren wollen, sondern die politischen Kontrollfreaks auf der einen Seite und die Terroristen auf der anderen Seite.
Wo entwickelt sich der urbane Raum hin?
Ich bin kein Zukunftsprognostiker. Aber vielleicht kann man eine mögliche Zukunft mit ein paar Idealtypen umreissen: Vielleicht
gibt es in Zukunft so etwas wie eine Markenstadt, wo eine Marke einem garantiert, dass es ein bestimmtes Image gibt – und sei
es das der offenen, westlichen, demokratischen Stadt. Als ein anderer Zukunftstyp ist die «gesicherte Stadt» vorstellbar. In ihr hat
die Angst vor Terrorismus alle Strukturen verändert. Man sieht ja jetzt die Diskussionen in Barcelona: Es heisst, die Polizei habe
Poller installieren wollen, durch die der Anschlag hätte verhindert werden können, aber die Stadtverwaltung habe sich gegen diese
Massnahme entschieden. Ich finde das eigentlich richtig, denn mit Pollern fängt es an, dann kommen Zäune, Personenkontrollen
und so weiter. Aber es gibt auch Menschen, die sind für Poller, für Zäune, für Videoüberwachung. Mit dem Thema Sicherheit
werden wir uns alle beschäftigen müssen.
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Ein weiterer, nicht unwahrscheinlicher Zukunftstyp ist die Smart City – Optimierung der Stadtnutzung zwecks Energieeinsparung. Auch das wird die
Stadt massiv verändern und zu mehr Kontrolle und Steuerung führen. Die
Frage ist auch, wer das finanziert und wer die treibenden Akteure sein werden. Werden das öffentliche Investitionen sein oder eine neue Dimension von
Private Public Partnership? In Deutschland wird der Strassenbau noch von
der öffentlichen Hand finanziert. Wenn wir irgendwann für das autonome
Fahren Messpunkte, Sensoren und Steuerungsanlagen brauchen, kann es
sein, dass eine neue Debatte darüber ausbricht, wer das baut und finanziert.
Vielleicht fahren wir zukünftig auf Tesla Roads?
Verdichtung ist allgemein ein Knackpunkt in der Stadtplanung. Was heisst
für Sie intelligentes Verdichten?
Verdichtung ist eine riesige Fragestellung, auf jeden Fall. Wir wollen nicht
weiter Land auffressen. Aber wo in der Stadt Raum herbekommen, ohne
Freiraumqualität zu verlieren? Wir haben viele ungenutzte Flächenpotenziale
in den Städten: Schulhöfe werden oft nur den halben Tag über belegt. Oder
die Dachflächen, sie sind die Parks und Plätze der Zukunft. Intelligentes Verdichten erfordert, Dichte mit neuen Formen von Offenheit und Öffentlichkeit
zu kombinieren.

Was ist mit den öffentlichen Plätzen, werden ihnen zukünftig grössere
Bedeutung zukommen?
Seit dem Zweiten Weltkrieg erleben wir ein Anwachsen des individuellen
Wohnraums. Natürlich wäre eine mögliche Verdichtungsstrategie, die Quadratmeter pro Person einzuschränken und stattdessen städtische Räume – ob
öffentlich oder nicht – so zu gestalten, dass gewisse Teile, die bis dahin von
Einzelnen genutzt wurden, vergemeinschaftlicht werden. In Zürich gibt es
seit zehn Jahren das spannende Projekt Kalkbreite. Dort wurden gezielt neue
Wohnformen ermöglicht, es gibt Wohnungen für Grosshaushalte, aber auch
Kleinwohnungen, die sich Gemeinschaftsräume teilen. Ein gemeinschaftlicher städtischer Raum, halb-öffentlich, halb-privat, ist gut denkbar. Da wird
es bestimmt neue hybride Formen geben. Ich glaube jetzt nicht, dass der
klassische Stadtplatz die Lösung ist.
Ihrer Meinung nach, was braucht die Architektur von heute?
Es scheint so, als sei dieser Star-Architektur-Hype vorbei. Denn was es bestimmt nicht braucht, sind noch mehr Signature-Gebäude von bekannten
Architekten, mit denen Investoren höhere Mieten und Verkaufspreise rechtfertigen. Gute Architektur, das brauchen wir. Wir brauchen eine neue Form

von konsequentem Funktionalismus, der aber andere Parameter hat als
das, was wir klassischerweise unter funktionaler Architektur verstehen.
Wir haben so viele technische und soziale Herausforderungen – Stichworte wären Beteiligungskultur, demografischer Wandel, Klimagerechtigkeit, um nur ein paar zu nennen –, dass wir neue Raum- und Funktionsprogramme entwickeln müssen. Dabei entsteht von selber eine neue
formale Qualität, ohne dass man künstlich ein pseudokünstlerisches
Statement loslassen muss ... Das Studio BIG von Bjarke Ingels zum Beispiel macht zwar Stararchitektur, schafft es aber auch, neue Funktionalitäten zu entwerfen. Boeris grüne Hochhäuser in Mailand sind ein
Beispiel oder auch, was die PlanBude im neuen Esso-Areal in Hamburg
geschaffen hat. Aus einer Funktionsanforderung entwickelt sich eine
neue Architektur, die sowohl ein inhaltliches als auch ein ästhetisches
Statement ist. Fazit also: Statement durch Funktion, nicht anstelle von
Funktion.

Ist die gegenwärtige Architektur zu mutlos? Müsste man sich wagen, mehr Statements zu setzen?
Nun, wer hat welche Aufgabe – und welche Möglichkeiten – in der
Stadtentwicklung? Ein Investor hat nicht die Aufgabe, mutig zu sein.
Investoren im Baugewerbe sind strukturell konservativ. Sie wollen eine
sichere Rendite, und die erzielt man am ehesten, wenn man das produziert, was aktuell nachgefragt wird. Aktuell nachgefragt werden
nie neue mutige, zukunftsweisende Experimente, sondern das, was
man bereits kennt. Der Konsument ist eben auch kein Innovator. Insofern ist eine investorenbetriebene Architektur nie mutig. Ein Haus für
Patchwork-Familien zum Beispiel – kein Investor würde so einen Wahnsinn mitmachen. Die Finanzierung solcher innovativer Projekte oder zumindest das Aufsetzen von Förderprogrammen, das wäre ganz klar die
Aufgabe der öffentlichen Hand.
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Unsere «Insel
der Seligen» –
dem Versinken
nah?
Eine kritische
Auseinandersetzung
mit dem nationalen
Geschäftsmodell der
Schweiz.

Suisse constitue une facette de l’Europe
« La
et du monde. Le sentiment que le pays se

situe dans un contexte européen et mondial
sera davantage présent à l’avenir dans les
processus politiques.

»

«Switzerland for sale», nannte Historiker Jakob Tanner den Titel seines Essays – erschienen 2010 in der
Schweizer Ausgabe der Zeitschrift
„DIE ZEIT“. Die Schweiz als Modell
für Steueroasen, als Unternehmensfestung, als ein Land, das sich als
europäischer Sonderfall inszeniert
und gleichzeitig im Ausland reich
wurde. Dieses „nationale Geschäftsmodell“ der Schweiz sei am Ende,
schrieb Tanner damals. Wie steht
es nun, sieben Jahre später um die
Eidgenossenschaft? Ein kritisches
Gespräch über Nationalideologien,
Vorzüge eines Kleinstaates und die
Schweizer Zukunft in Europa.

Herr Tanner, die
Schweiz des 20.
Jahrhunderts.
Sie
wird als Wohlstandsinsel mit starker
Währung und hervorragender Lebensqualität bezeichnet. Ein Land, das sich durch
seine direktdemokratische Partizipation, politische Stabilität, Arbeitsfrieden und ein attraktives
Nationalimage ausgezeichnet hat
– die Schweiz, ein Erfolgsmodell.
Kann man das so sagen?
Diese Ballung von positiven Eigenschaften kreiert ein einseitiges Bild.
Die Schweiz ist seit mehr als 150
Jahren eine robuste Demokratie.
Bei vielen Ratings von Innovation
und Lebensqualität steht sie weit
oben. Wie attraktiv sie ist, zeigt sich
an der steten Zuwanderung, die im
grösseren Stil bereits in den 1880er
Jahren einsetzte. Die Rede vom
„Erfolgsmodell Schweiz“ stellt allerdings eine Selbstbeweihräucherung
dar, die rasch in eine Vernebelung
übergeht. Diese Selbstzufriedenheit
ist nicht gerechtfertigt. Ich versuche in meinem Buch „Geschichte
der Schweiz im 20. Jahrhundert“
zu zeigen, wie diskriminierend die
Schweiz mit Minderheiten und randständigen Menschen umgegangen
ist und wie ungenügend sie etwa bei
der Geschlechtergleichstellung noch
immer dasteht. Das Bild einer „Insel
der Seligen“ diente auch immer der
Geschichtsverdrängung. Das 20.
Jahrhundert war geprägt von Kriegen, Katastrophen, dem Holocaust –
die Schweiz war in alle dies involviert
und somit ein Teil der europäischen
und der globalen Geschichte. Sobald
man das sieht, treten die Ambivalenzen der Moderne in den Vordergrund.

Sie beschreiben die Schweiz als Trittbrettfahrerin. Wie ist das
zu verstehen?
Trittbrettfahren heisst, ein Akteur zieht einen Nutzen aus einem
öffentlichen Gut bzw. einem Gemeingut, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert nutzte die
Schweiz die kommerziellen Vorteile des Kolonialsystems, ohne
kostspielige Investitionen in eigene Kolonien zu tätigen. Unter
umgekehrten Vorzeichen profitierte sie in der Nachkriegszeit
von der Stabilisierungsleistung des europäischen Integrationsprozesses, blieb aber institutionell auf Distanz. So liessen sich
erneut Kosten sparen; eine Mitgliedschaft in der EU würde den
Bundesstaat dreimal soviel kosten wie das, was die Schweiz
heute zur EU beisteuert. Diese Haltung führt zu einem Souveränitätsparadox. Wirtschaftlich gesehen ist die Schweiz eines
der am stärksten in den EU-Raum integrierten Länder. Auch
politisch und kulturell sind die transnationalen Verflechtungen
ausgeprägt. Das relativiert die nationale Unabhängigkeit. Mit
guten Gründen vollzieht die Schweiz den Nachvollzug des Gemeinschaftsrechts der EU. „Autonom“ ist das aber sicher nicht.
Im Gegenteil werden Normen adaptiert, an deren Entstehung
die Schweiz nicht mitgewirkt hat. Das ist ein klassischer Souveränitätsverlust. Oder besser ein Verzicht darauf, Einfluss geltend zu machen. Dies wird kaschiert durch eine ideologische
Unabhängigkeitsfiktion.
Inwiefern profitiert die Schweiz denn?
Wenn wir das etwas spezifischer betrachten, so sehen wir, dass
die Schweiz von der Beschäftigung her ein ausgesprochenes
Industrieland war, das einen grossen Teil seines materiellen
Wohlstandes durch Qualitätsarbeit geschaffen hat. In den zwei
Weltkriegen des 20. Jahrhundert blühte dann aufgrund der
neutralen Haltung des Landes der Finanzplatz auf. Die Schweiz
wurde zum internationalen Vermögensverwaltungszentrum sowie zum Hort für Steuerhinterzieher und dubioses Fluchtkapital. Diese Form des Profitierens löste immer wieder Hehlervorwürfe und Druck von aussen aus.
Die Schweiz ist eng verflochten mit Europa, will aber dennoch nicht richtig dazugehören. Wie ist diese Sonderfall-Haltung der Schweiz zu bewerten?
Nationalstaaten sind allgemein anfällig für eine exzeptionalistische Selbstbeschreibung. Sonderfälle werden so zum Normalfall, das sehen wir in Amerika ebenso wie etwa in England
oder Deutschland. Das heutige Verständnis der Schweiz als
„Sonderfall“ kam allerdings relativ spät auf. Noch nach dem
Ersten Weltkrieg war es der Schweizer Regierung völlig klar,
dass das Land dem Völkerbund beitreten solle (was auch geschah). Nach 1945 begann die Diplomatie hingegen selber an
die Neutralitätsvorbehalte zu glauben, die sie gegenüber europäischen und internationalen Organisationen formuliert hatte.
Nun erschien ein UNO-Beitritt, ein Beitritt zu den Institutionen
von Bretton Woods oder ab den ausgehenden 1950er Jahren,
eine EWG-Mitgliedschaft nicht mehr opportun. Die Schweiz
mischte zwar überall mit, ging aber offiziell auf Distanz. Das war
eine neue Methode nationaler Privilegiensicherung.
Und wie lange können wir diese Stellung noch halten?
Der Beitritt zu Bretton Woods wurde ja dann 1992 vollzogen;
10 Jahre später auch jener zur UNO – ohne dass dadurch,
wie von nationalkonservativer Seite befürchtet, die Schweiz
an Profil verloren hätte, ganz im Gegenteil. Aber noch immer
dient die Sonderfall-Ideologie dazu, eine Trittbrettfahrerrolle
zu legitimieren. Im Übergang zum 21. Jahrhundert verlor diese
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Haltung an Akzeptanz.
Als die OECE aufgrund
der internationalen Finanzmarktkrise
von
2008 den Druck auf die
Steueroase Schweiz erhöhte, erklärte Bundesrat Hans-Rudolf Merz:
„An diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch
noch die Zähne ausbeissen“. 2009 war dieses
dann plötzlich verhandelbar und die Schweiz
schwenkte längerfristig auf den automatischen Informationsaustausch ein. Ein radikaler Wechsel! Was die EU betrifft, so
hoffen die Vertreter einer helvetischen Pseudounabhängigkeit
auf eine Vertiefung der Integrationskrise. Das würde Druck von
der Schweiz wegnehmen. Doch wenn das Gegenteil eintritt,
könnte auch die Alternative auftauchen: „Entweder seid ihr im
Club oder dann eben draussen“. Angesichts drohender Wohlstandseinbussen würde wohl die Einstellung zur EU ebenfalls
rasch wechseln. Weit klüger wäre es, proaktiv zu handeln und
nicht auf Krisen zu warten.
Die Schweiz ist ein Kleinstaat. Eine Eigenschaft, die uns zu
Nutze kommt?
Erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verstand sich die
Schweiz als „neutraler Kleinstaat“. Das war damals ein enormer
wirtschaftlicher Vorteil. Die Schweiz war schon damals keine
„kleine offene Volkswirtschaft“, sondern eine „offene Volkswirtschaft mit einem kleinen Staat“. Sie gehörte zu den mittleren
Mächten. Im 20. Jahrhundert arbeitete sie sich vom ökonomischen Gewicht her in die vorderen Ränge vor, nahe an die G20
heran. Die in hoher Dichte in der Schweiz domizilierten internationalen Grossunternehmen profitieren bis heute vom Bild eines
stabilen, friedlich-humanitären Kleinstaates.
Denn klein bedeutet gleichzeitig «ungefährlich»?
Ja, die Schweiz war seit der Gründung des Bundesstaates für
andere Länder nie in einer Weise bedrohlich, wie das Grossmächte sein konnten und immer wieder waren. Hingegen kultivierte das Land im Innern Überfremdungsängste und Feindbilder. Die innere Integration wurde abhängig von der äussern
Bedrohung, die möglichst laut inszeniert wurde, was stark
kontrastierte zur Geräuschlosigkeit volkswirtschaftlicher Wertschöpfungsketten – man denke etwa an die Arbeitsmigration
oder die Drehscheibenfunktion des Finanzplatzes. Vielen war

und ist auch heute nicht bewusst, dass die Schweiz ein Global
Player im internationalen Rohstoffhandel ist. Dabei liegt der Beitrag des sog. «Grosshandels» zur schweizerischen Leistungsbilanz über jenem des historisch stilprägenden Tourismus. Die
Schweiz ist machtpolitisch ungefährlich, sie benötig aber Gefahren für die Innenpolitik.
Der amerikanische Geostratege und ehemalige Berater Obamas, Parag Khanna, sagte in einem Interview mit dem Gottlieb Duttweiler Institut, die Schweiz sei eines der am besten
gerüsteten Länder für das 21. Jahrhundert. Wegen seiner
ausgezeichneten Infrastruktur, guten Vernetzung und weil
sie sich offen für Handel, Investitionen und Umweltschutz
zeige. Erfolgreich seien kleine Staaten mit offenen Volkswirtschaften. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Was Khanna richtig sieht ist, dass die Schweiz ein Potenzial hat.
Meiner Meinung verharrt sein Denken aber zu stark in einer nationalen Formatierung. Ein grosser Teil der Infrastruktur ist heute transnational. Wenn es in Karlsruhe Probleme mit Schienen
gibt, ist der Gotthard Basistunnel davon betroffen. In Sachen
Umweltschutz gilt dasselbe. Gerade mit seinem effizienzorientierten Politikansatz sollte Khanna die transnationale Dimension
ernster nehmen.
Ausländische Kunden können sich nicht länger auf das
Schweizer Bankgeheimnis verlassen: Schon ab diesem Jahr,
2017, gehen die Kundeninformationen an ausländische Steuerbehörden weiter. Sind wir also beim Ende von «Switzerland for Sale» angekommen?
Wir sprechen hier von zwei Komponenten dieses auslaufenden
Geschäftsmodells. Das eine ist das Bankgeheimnis. Weitsichtige Banken haben schon lange damit gerechnet, dass die internationale Community dieses Konzept nicht mehr tolerieren
wird. Zudem hat das Bankgeheimnis nicht mehr denselben
Stellenwert wie in der Nachkriegszeit. Wer heute auf Weltniveau Financial Services anbietet, kann sich schlecht hinter
einem solchen nicht tarifären Handelshemmnis verschanzen.
Aber natürlich gibt es bei den Banken keine einheitliche Meinung dazu.
Und die zweite Komponente...
…die betrifft die grossen Industriekonzerne. Nach dem Ersten
Weltkrieg wurde ein nationales Dispositiv zur Kontrolle der
grossen Schweizer Unternehmen geschaffen. Man wollte eine
„wirtschaftliche Überfremung“ abwehren, d.h. verhindern, dass
ausländische Investoren angesichts von Krise und Währungszerfall in ihren Ländern Schweizer Unternehmen im grösseren
Stil übernehmen. Die Abwehr solcher «unfriendly takeovers»

lief einher mit dem Aufbau von «stillen Reserven» und dem
Ausbau (steuerbefreiter) betrieblicher Sozialwerke. Unternehmen vinkulierten ihre Aktien und die eng vernetzte Wirtschaftselite sicherte sich ihren Einfluss auch durch Stimmrechtsaktien. Seit den 1980er Jahren war es deshalb für das Investment
Banking besonders attraktiv, solche Firmen aufzukaufen und zu
zerlegen. In den 1990er war dieses «Switzerland for Sale» sehr
virulent und einige wurden richtig reich damit. Die schweizerische Unternehmenslandschaft ist heute vom Aktienbesitz und
von den Führungskräften her sehr stark internationalisiert.
Wie muss sich das Geschäftsmodell der Schweiz verändern?
Die Schweiz muss aufhören, sich an einem internationalen
Steuerwettbewerb zu beteiligen, der die fiskalischen Erträge anderer Staaten schmälert, mit negativen Auswirkungen
auf die Finanzierung von Bildung, Infrastruktur, Sozial- und
Gesundheitswesen. Auch ein Finanzplatz, der als Kapitalmagnet wirkt und den Kurs des Schweizer Frankens hochtreibt,
ist nicht zielführend für eine nachhaltige Zukunft. Wichtig ist,
dass die schweizerische Volkswirtschaft weiterhin auf industrielle Fertigung, auf Manufacturing, setzt. Das kann sie nicht
mehr in Bereichen der standardisierten Massenproduktion, da
sind Konkurrenten wie China mittlerweile übermächtig. Aber es
gibt viele KMUs, die serviceunterstützte Qualitätsprodukte anbieten, denen ein Preiswettbewerb nicht direkt zusetzen kann.
Zudem dürfen Personenfreizügigkeit (die ich für wichtig halte)
und der sich verschärfende Standortwettbewerb zwischen
Nationalstaaten und metropolitanen Regionen nicht zu Lohnund Sozialdumping führen. Es braucht also sog. „flankierende
Massnahmen“ wie Mindestlöhne und eine effiziente Regulierung der Arbeitsbedingungen. Ein anhaltendes Problem ist „too
big to fail“. Es ist eine Schwierigkeit, wenn Banken international
sind, solange sie florieren, um dann in der Krise vom Nationalstaat gerettet zu werden. Der Gesetzgeber hat dieses Problem
bis heute nicht angemessen gelöst.
Im Buch «Wohin treibt die Schweiz», in dem Ihr Essay
„Switzerland for Sale“ ebenfalls erschienen ist, liest sich ein
Artikel von Jacques Herzog. Seine These: Die Schweiz hat
kein Bild von sich. Wie sehen Sie das?
Das Streben nach einem homogenisierenden Bild, wie es die
„geistige Landesverteidigung“ über Jahrzehnte hinweg anbot,
ist heute kontraproduktiv. So etwas lässt sich angesichts der
Internationalisierung der Medien auch gar nicht mehr herbeizaubern. Jacques Herzog zielt allerdings auf die Zukunft. Es
ginge darum, ein Bild der schweizerischen Gesellschaft zu entwickeln, in dem sich ihre Vielfältigkeit und ihre Probleme spiegeln. Diese Fähigkeit ist hierzulande leider wenig entwickelt,
darin stimme ich dem Autor bei.

Ich konfrontiere Sie nochmals mit einer Aussage. Eine des
Markenspezialists Klaus-Dieter Koch, der für verschiedene
Medien schreibt. In einem Artikel der NZZ sagt er: «Um eine
Chance auf Erhalt des derzeitigen Wohlstands zu haben,
wird die Schweiz sich weiter öffnen und assoziieren müssen.
Einwanderer (auch aus Armutsländern) müssen den notwendigen Kontrast zu durchgestalteten ETH- und HSG-Karrieren liefern.»
Herr Koch hat sicher recht, wenn er sagt: „weiter öffnen und
assoziieren“ (mit Betonung auf „und“). Assoziation läuft in der
Konsequenz auf eine Mitgliedschaft bei der EU hinaus. Man
kann nicht auf ewig „autonom mitmachen“ und „nicht dabei
sein“. Das absorbiert zuviele Kräfte am falschen Ort. Ich wünsche mir eine Schweiz, die ihre historische Erfahrung und ihren
kleinstaatlich-förderalistischen Modus operandi in die Weiterentwicklung des acquis communautaire der EU einbringt. Da
kann man dann durchaus etwas kreativ sein beim Schmieden
von Allianzen und etwas starrköpfig beim Durchsetzen von
Forderungen. Von diesem Denkansatz her ist mir die Aussage
von Dieter Koch dann wieder etwas zu verschwommen. Hinzu kommt, dass er als Markenspezialist gleichzeitig ein Wirtschaftslobbist ist. Wir können nicht nur von den Vorteilen, wir
müssen auch von den Kosten der Öffnungsstrategie sprechen.
Öffnung ist wichtig, aber es ist politisch prekär, wenn einseitig
die wirtschaftlichen Liberalisierungsvorteile für Unternehmen
optimiert werden und der Rest vergessen geht. Seit einigen
Jahrzehnten ist wirtschaftliches Wachstum unter kapitalistischen Bedingungen auf eine die Demokratie bedrohende Weise mit Ungleichheit verbunden. Der Nationalstaat wird mit der
Globalisierung nicht verschwinden; zusammen mit der EU hat
er die Aufgabe, für den Ausgleich zu sorgen. Denn dieses Problem stellt sich heute auch auf europäischer Ebene. Auch auf
dieser ist heute eine verstärkte Öffnung angesagt.
Kommen wir zu Ihrer persönlichen Hypothese: Wie würden
Sie das Zukunftsbild der Schweiz beschreiben?
Die Schweiz ist eine Facette Europas und der Welt. Das Gefühl,
dass sich das Land in einem europäischen und globalen Zusammenhang bewegt, wird in den politischen Prozessen stärker
präsent werden. Eine erhöhte kulturelle Durchlässigkeit läuft in
dieselbe Richtung. Darin knüpfe ich an, wenn ich ein Zukunftsbild entwerfe. Dieses darf heute nicht mehr dazu dienen, einen
nationalen Container von innen zu beleuchten. Somit rücken
dann jene Problemlagen – von der Kontrolle von Atomwaffen
über den Klimawandel bis hin zu den revolutionären neuen
Technologien in der Digitalisierung und der Biomedizin – ins
Zentrum. Diese sind übernational und erfordern entsprechende
Lösungsansätze. Mir ist wichtig, dass wir in Zukunft bewusster von einem politischen Mehrebenensystem ausgehen. Das
heisst, dass Gemeinden, Städte, Agglomerationen und Regionen in der Verantwortung stehen und sich auf neue Weise mit
Nationalstaaten arrangieren, die wiederum lernen, ihre Souveränität mit supranationalen, überstaatlichen Einrichtungen zu
teilen. Damit sind grosse Herausforderungen für jede demokratische Gesellschaft verbunden, die von jenen verkannt werden,
die heute wieder von einer Gleichsetzung von Nationalstaat
und Demokratie ausgehen. Mein Zukunftsbild der Schweiz bezieht also auch das Lokale und das Globale mit ein.
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Megamaschine, Dschungel, Chaos
Die fantastisch-eklektischen Architektur- und
Stadtvisionen im Science-Fiction-Manga

Inzwischen ist der japanische Comic – der Manga wie auch sein filmisches Pendant, das Anime – in unserer westlichen Unterhaltungskultur fest verankert. Besonders die Architektur- und Stadtvisionen der japanischen Pop-Art-Künstler und Manga-Zeichner,
der Mangaka, sind oft atemberaubend und übernehmen handlungstragende und bisweilen sogar handlungsbildende Funktion.
Ihre Visionen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Utopie und Apokalypse – von der im elektronischen Pixelstrom dekonstruierten Hightech-Grossstadt mit ihren verwirrenden Datennetzen bis hin zu den unsere Erde bedeckenden Schrottplätzen
einer Endzeit-Zivilisation. Das Talent der japanischen Mangaka, sich eklektisch an Vorbildern zu orientieren und widerspruchsfrei
gegensätzliche Aspekte zu kombinieren, resultiert in überaus fesselnden und reichen Erzählungen. Dabei werden zeitgenössische
Kulturströme ebenso wie historische und religiöse Wurzeln als Inspirationsquelle verarbeitet.
Autorin: Diane Luther

Die japanische Kultur grafischer Literatur
Visuell betrachtet weisen die farbigen Manga Parallelen zu den franko-belgischen Comics der Ligne claire ( « klare Linie ») auf :
Farbflächen werden durch gleichmässig dicke schwarze Konturen abgegrenzt und die Figuren sind meist viel schlichter gezeichnet
als die Hintergründe. Auch beim Gros der monochrom gehaltenen Manga werden letztere komplex gestaltet. Speziell im Science-Fiction-Genre sind hier sowohl detailreich gezeichnete technoide Welten als auch Stadtbilder zu finden.
Erzählerisch folgen die Bildergeschichten der traditionellen japanischen Literatur : Allegorisch in ihren Aussagen und labyrinthisch
im Handlungsaufbau wirken sie für unser Verständnis oft etwas verworren. In Japan lässt man sich Zeit, die Haupthandlung voranzutreiben. Das gilt für die wöchentlich gedruckten, telefonbuchdicken Sammelbände – die sogenannten «Fast-Food-Manga» –
genauso wie für die anspruchsvollen Bildbände, die sich durch ihren individuellen künstlerischen Stil auszeichnen und deren Autoren oder Autorengruppen oft so engagiert sind wie die grossen Dramatiker der Literaturszene.
Die Koppelung des Manga-Protagonisten an seinen Mangaka markiert einen besonderen Unterschied zu den US-amerikanischen
Comics: Während dort Comicverlage die Urheberrechte an einem Charakter besitzen und die Geschichten mit wechselnden
Zeichnern und Textern endlos fortsetzen können, werden in Japan bestimmte Serien als Projekt eines Mangaka oder einer Gruppe
von Mangaka betrachtet. Manga finden erst ihren Abschluss, wenn der Zeichner die Serie beendet, den Verlag wechselt oder
stirbt. Darum werden auch sehr erfolgreiche Figuren wie Astro Boy oder Akira nicht weiterentwickelt, sondern höchstens neu
erzählt ( siehe Astro Boy, 2009 ). Eine Ausnahme bilden Serien, die dank erfolgreichem Merchandising einen Verlag finanziell am
Leben erhalten – wie zum Beispiel Dragon Ball.
Innerhalb der Autorengruppen, die gemeinsam an einem Manga arbeiten, werden die Mangaka oft gemäss ihren darstellerischen
Stärken und ihrem Spezialwissen eingesetzt. So gibt es Zeichner, welche für die Charaktere, und andere, die für die Hintergründe
verantwortlich sind. An der Kreation futuristischer Städte sind beispielsweise geübte Architekturzeichner ebenso beteiligt wie
gelernte Ingenieure.
Eklektizismus als Prinzip und Kompetenz
Es ist eine besondere Stärke der japanischen Kultur, unterschiedliche Philosophien und Ideen eklektisch zu vereinen, ohne dabei
Widersprüche zu produzieren. Dies überträgt sich auch auf Erzählstil, Inhalt und die grafische Gestaltung der Manga: Die Mangaka
entwickeln ihre Figuren nur sehr selten komplett aus der eigenen Fantasie. Sie schöpfen vielmehr aus literarischen Quellen, überlieferten Mythen, religiösen Göttergeschichten und märchenhaften Sagen, welche sie nach Belieben kombinieren. Die Unkenntnis
dieser Ursprünge führt dazu, dass westliche Leser japanische Comics als erzählerisch höchst kreativ wahrnehmen.
Dieses « System » wird auch auf den Entwurf der Räume und Hintergründe angewandt, die eine Erzählung begleiten. So erklärt
sich, warum vor allem in der Manga-Architektur Motive zu finden sind, die zu ihrer Zeit entweder populär oder evolutionär waren.
Für aufwendige Hintergründe werden vielfach aktuelle Stadtfotografien durchgepaust. Gibt es keine Vorgaben in Form realer
Bilder, werden auch gerne Motive aus Film und Literatur aufgegriffen. Nicht minder wichtig wird der Einfluss von europäischen
Zeichnern wie Moebius ab den 1980er-Jahren eingeschätzt, und auch Klassiker wie Metropolis – der monumentale Stummfilm des
deutschen Expressionismus, den Fritz Lang in den 1920er-Jahren drehte – dienten als Inspiration.
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Eklektizismus als Prinzip und Kompetenz
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Ein ganz typisches Beispiel für die eklektische Verarbeitung von Vorbildern ist das monumentale Stadtverwaltungsgebäude in
Akira. Sie greift Motive des Science-Fiction-Films Blade Runner auf – nicht nur was die Architektur, sondern auch die Farbgebung
anbelangt, die erst mit der Transformation vom ursprünglichen Schwarz-Weiss-Manga ( 1982 ) zum Anime ( 1988 ) hinzukam.
Die Kulisse steht im Manga entweder im Dienste der Erzählung, indem sie durch ikonografische Zitate die passende Stimmung
erzeugt, oder sie wird regelrecht selbst zum « Helden » und Protagonisten der Geschichte. Stellt zum Beispiel ein kraft seiner
Dimensionen dominantes Gebäude die politische oder geschäftliche Machtzentrale dar, so veranschaulicht dessen Zerstörung
umso eindringlicher die Intensität einer Rebellion. Wenn im Manga Appleseed die Rebellen in der Hauptstadt Olympus das Tartarus-Zentrum in Schutt und Asche legen, ist das ein deutlicher Anschlag auf die Struktur einer Gesellschaft, die zu 50 Prozent aus
Biodroiden besteht, welche im Tartarus-Zentrum ihre lebensverlängernde Programmierung erhielten.
Bei der Rezeption solcher Geschichten muss sich der westliche Manga-Konsument allerdings stets bewusst sein, dass er die symbolhafte Bedeutung der gezeigten Architektur aufgrund kultureller Unterschiede nicht immer richtig verstehen wird. Ein Beispiel
für solch unterschiedliche Interpretation in Ost und West soll das folgende Szenario geben : Alfred Hitchcock zeigt in seinem Film
Psycho ( 1960 ) ein einsames Haus auf einer Klippe inmitten der Natur ; dieses Bild dient als Vorbote schrecklicher Ereignisse. Für
einen Japaner wäre die gleiche gruselige Stimmung nur durch ein kleines baufälliges Haus inmitten einer Grossstadt zu erzielen.
Architektonische Vorbilder und ihre Abbilder im Manga
Für Manga-Kulissen im Science-Fiction-Genre bieten sich naturgemäss besonders architektonische Utopien mit realitätsfremdem
Habitus an. Und weil Entwürfe, die schon in den Medien publiziert wurden, ein gewisses Vertrauen erwecken, waren unter anderem die Konzepte des Metabolismus aus den 1960er-Jahren mit ihren revolutionären Megastrukturen für den visuellen Einsatz
im Manga hervorragend geeignet. Die japanische Gesellschaft rechnete in dieser Zeit mit einer kontinuierlichen Fortsetzung des
exponentiellen Wachstums, weshalb nicht nur die Metabolisten, sondern auch andere Architekten Vorschläge für monumentale
Strukturen publizierten. Dieses Reservoir an Motiven speist den Eklektizismus der Erzählungen und der grafischen Kulissen japanischer Comics. Der Metabolismus betrachtete Städte als sich regenerierende Organismen, in die neue, lebensfähige Elemente
integriert werden können. Mit Hilfe von derartigen biologischen Zyklen wird ein kontinuierlicher Kreislauf von Erzeugen, Wachsen,
Verändern und Zerstören beschrieben. So greift das von den Japanern adaptierte Konzept der Megastrukturen auch den in ihrer
Gesellschaft verankerten Glauben an regelmässige Erneuerung auf. Das Ende der Welt und die Hoffnung auf Wiederkunft als Teil
eines göttlichen Kreislaufs ist ein wichtiges Element der visuellen und lyrischen Kultur im Japan der Nachkriegszeit. Tokio wurde
allein im letzten Jahrhundert dreimal neu aufgebaut. Ursache dafür waren das grosse Erdbeben von 1923, die Bombardierung
Ende im Zweiten Weltkrieg und zuletzt die gewaltigen Veränderungen, welche für die Olympiade 1964 vorgenommen wurden ;
diese Ereignisse haben die Stadt architektonisch grundlegend verändert. In den Manga lassen sich seit einem halben Jahrhundert
unterschiedliche Ansätze bei der Visualisierung futuristischer Bauten finden.
Reale Vorbilder
Oftmals werden reale Bauten kopiert oder als Vorbilder adaptiert, wodurch sie sozusagen die Brücke zwischen der Science-Fiction-Story und einer noch bekannt erscheinenden Architektur schlagen. Besonders berühmte ikonografische Gebäude können
diese Funktion in Form von Zitaten erfüllen. So spiegelt sich auch das Werk von Kenzō Tange in der Manga-Architektur wider :
sein Yoyogi National Gymnasium für die Tokyo Olympics ( 1961 – 1964 ) fungiert in Akira als Vorlage für ein religiöses Zentrum,
während sich die politische Hauptzentrale an Tanges Yamanashi-Rundfunk-Zentrum ( 1966/1967 ) orientiert ; das Regierungsgebäude der Präfektur Tokio ( 1988 – 1991 ) findet man in dem Manga X von Clamp wieder. Die Liste der Gebäude, die als Vorlage
für Manga-Kulissen genutzt wurden, liesse sich endlos fortsetzen. Je mehr Manga man liest, umso mehr fallen einem die Details
in der Kulisse einer Erzählung, die Erinnerungen an reale Bauten wecken, ins Auge.
Konzeptionelle Vorbilder
Im Manga finden auch Strukturen Verwendung, die nicht den Weg in Stein und Beton gefunden haben. Utopische Entwürfe von
fantastischen Megastrukturen, die entweder technisch unmöglich oder ökonomisch nicht realisierbar wären, geben perfekte
Kulissenvorlagen für Geschichten ab, die in wenigen Bildern extreme gesellschaftliche Strukturen glaubhaft beschreiben wollen.
Ein Beispiel hierfür sind die in den Manga-Klassikern Astro Boy von Osamu Tezuka oder Battle Angel Alita von Yukito Kishiro gezeichneten Himmelsstädte.
Hier wird ein visionäres, utopisches Stadtbild zur Basis für den Plot. In dem Manga Battle Angel Alita ist die Welt zweigeteilt – in
der schwebenden Stadt Zalem wohnen die Reichen und Intellektuellen, darunter, auf der Erde, lebt der menschliche Abschaum :
Diebe, Gladiatoren, Kopfgeldjäger, Mörder und Cyborgs, deren einziges Ziel es ist, genügend Geld zusammenzuraffen, um sich den
Zutritt nach Zalem zu erkaufen. In diesem Manga versinnbildlicht Architektur die Gesellschaft, womit sie nicht nur handlungstragend, sondern im direkten Konflikt zwischen Ober- und Unterstadt sogar handlungsbildend wirkt. Selbst wenn der Himmel nicht
okkupiert wird, wachsen und verdichten sich die Städte vieler Science-Fiction-Manga doch in der Vertikalen. Dies lehnt sich an
Ideen an, die schon von dem Metabolisten Arata Isozaki mit seinen « Clusters in the Air » ( 1960 – 1962 ) angedacht wurden oder
wiederum bei Kenzō Tange in seinen Plänen einer Besiedlung der Bucht von Tokio zu finden sind. Dabei sind die in den Manga
der 1980er und 1990er-Jahre als Utopien gedachten Verdichtungen spätestens im 21. Jahrhundert Realität geworden, wie Peter
Stewarts Bilder von Hongkong zeigen.
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Nicht nur der Mangaka Masamune Shirow nutzte seine Architekturdarstellungen in Ghost in the Shell ( 1991 ) zur geografischen
Orientierung einerseits und als Einstimmung für die dort spielende Handlung andererseits. Architektur ist visuelles Sinnbild für
Dichte, Macht und Vernetzung. Sie schafft als nonverbale Information eine Metaebene der Kommunikation, die für die Erzählung
nicht unbedingt notwendig ist, aber das Lesevergnügen erhöht, da Stimmungen und Andeutungen die Narration atmosphärisch
aufladen. Akira entstand in der gleichen Dekade wie Ghost in the Shell ; hier agiert die vernetzte und omnipräsente Stadt mit ihren
Regeln als Gegenpart zu den rebellischen Jugendlichen, die mit Motorrädern durch die nächtliche Stadt ihrer Freiheit hinterherjagen. Selbst bei endlosen anonymen Fassaden wird die Wertschätzung von Natur oder zumindest von Flanierboulevards nicht
vergessen. Darin spiegelt sich eine sehr japanische Weltanschauung, denkt man zum Vergleich an den Urban Sprawl und die Slumverdichtungen, wie sie zum Beispiel im amerikanischen Comic Gotham City zu finden sind. Allerdings ist die im Manga gezeigte
Natur nur ein weiteres Beispiel perfekter Kontrolle, denn nichts an einem japanischen Garten ist wild oder dem Zufall überlassen.
Die Naturkulisse, die oberflächlich betrachtet also Atemraum und Frische verspricht, ist somit nur ein weiteres Motiv der absoluten
Unterordnung. Auch hier werden oftmals soziale Unterschiede mit einem Blick ablesbar – etwa in den Anime-Stadtbildern von
Akira oder Bubblegum Crisis, wo die höhergelegenen Brückenwege als Flanierstrassen der Wohlhabenden genutzt werden, die
Unterschicht aber im verschatteten Baugrund dahinvegetiert.
Dem Mangel an Bauland durch schwimmende Lösungen oder Landaufschüttungen zu begegnen, war auch schon eine Idee der
japanischen Metabolisten. Da die Berge auf der japanischen Hauptinsel wegen ihrer vulkanischen Aktivitäten selbst mit modernster Technik nicht als Bauland genutzt werden können, war die Bucht von Tokio schon für Kenzō Tange ein bevorzugter Bauplatz.
Während die auf einer Insel gelegene Mega City von New York beziehungsweise ihr Comic-Pendant Gotham City schon seit den
1930er-Jahren zu einem immer wiederkehrenden Motiv für ein urbanes Zentrum gehören, folgen erstaunlich viele Manga-Erzählungen der Idee von Kenzō Tange, die weitaus grössere Bucht von Tokio mit einem Stadtzentrum zu versehen.
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Mecha-Genre und Robotik
Der Glaube an Fortschritt durch Technologie ist in Japan so tief verwurzelt, dass er zu einem Leitgedanken vieler Manga-Stories wurde. In den 1950er-Jahren war Japan ein Kriegsverlierer mit enormen Schulden. In nur einer Generation schaffte es der
Inselstaat dennoch, eine führende Industrienation zu werden. Diese faszinierende Entwicklung findet im Manga besonders im
Mecha-Genre ihren Ausdruck. Die Protagonisten dieser Comics sind von Menschen gesteuerte Riesenroboter, die sogenannten
Mechas ; ein Motiv, das erst Jahrzehnte später von Hollywood in Form von Realfilmen für den westlichen Markt mit so enorm
erfolgreichen Produktionen wie Transformers ( 2007 ) oder Pacific Rim ( 2013 ) erschlossen wurde.
Der gewachsene, unerschütterliche Glaube an die Technologie brachte in den 1980er-Jahren auch Maschinenelemente in die
Architektursprache der Manga. Plakativ und postmodern zeigten sich nun einige Gebäude, zum Beispiel das Technical College in
Tokio aus dem Jahr 1988 von Makoto Sei Watanabe. Ein Trend, der zur gleichen Zeit auch in Amerika und Europa zu sehen war.
Eine zwanghafte Verknüpfung von Architektur und Maschine ist in Japan zwar nicht allein auf Manga und Anime zurückzuführen, doch eine generelle Faszination und Bereitschaft, dieser Architektursprache zu folgen, ist unübersehbar. Generell zeigt sich
eine starke Verbundenheit der japanischen Manga-Zeichner mit den architektonischen Vorbildern im eigenen Land. Auch wenn
in den Jahren des grossen wirtschaftlichen Wachstums Ende der 1980er- bis Mitte der 1990er-Jahre internationale Architekten
eingeladen wurden, in Japan zu bauen, so wurden in der Regel doch die mit der eigenen Tradition und Kultur vertrauten nationalen
Architekten als Inspirationsquelle bevorzugt. Wenn Robotik allerdings nicht nur visuelle Mecha-Aspekte erfüllt, sondern in der Geschichte auch eine Funktion bekommt, bleibt es immer japanisch : So lässt sich die Mega-city Tokyo 3 in dem Manga / Anime Neon
Genesis Evangelion komplett im Erdboden versenken, um vor Angriffen geschützt zu sein. Als Konsequenz daraus ist die Stadt
sehr aufgeräumt und unterliegt einem strengen Ordnungsprinzip, denn sonst wäre der Rückzug in den Untergrund nicht möglich.
Darin zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu anderen futuristischen Stadtbildern, die sich durch wild gewachsene, verdichtete
Strukturen auszeichnen.
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Die Rolle der Stadt im Science-Fiction-Manga
Resümierend kann festgehalten werden, dass im japanischen Manga vor allem folgende Stadt- und Architekturmotive mit ihrem
ikonografischen Charakter den Handlungsrahmen der Geschichte definieren. Die Grossstadt als Megamaschine : Die Stadt Tokyo
3 hat genauso viel mechanische Funktionalität, um ihre Einwohner zu schützen, wie die Protagonisten in ihren Mega-Roboter-Anzügen. Zentral kontrolliert wird auch die Stadt in Osamu Tezukas Metropolis ( in Deutschland aus Urheberrechtsgründen in Robotic
Angel umbenannt ), in der die entsprechende Kontrolleinheit durch Identitätsprüfungen beziehungsweise deren Fehlfunktion den
Lebensraum der Menschen zu zerstören droht.
Die Grossstadt als Monument : Die Stadtkulisse als dominierendes Element ist unter anderem in Appleseed ( 1985 ) zu finden. Masamune Shirow kreierte für die Hauptstadt Olympus mit seinem Zeichenstift gigantische Bogenbauten, deren nach Süden ausgerichtete flache Spiegeloberflächen die Sonnenenergie nutzen. Die Grossstadt als Dschungel, Strudel und Chaos : Ein durchgängiges Stadtmotiv, das von Akira bis Battle Angel Alita reicht, ist von Unordnung, Rebellion und einem System geprägt, das versucht,
die herrschende Struktur mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Diese Struktur kann architektonischer oder gesellschaftlicher Natur
sein. So ernähren und ersticken beispielsweise die Abfälle der Himmelsstadt Zalem den Dschungel der Unterstadt, in der als Ventil
für die Aggression der Massen gefährliche Rennen und Kämpfe organisiert werden. Die Grossstadt als vernetztes Supergehirn :
eine physikalische Erweiterung des Cyberspace : In Megastructure, einem Ort, der gleichzeitig Stadt und Computernetzwerk ist,
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spielt Tsutomu Niheis im Cyberpunk angesiedelte Geschichte Blame ! Die Gründer der Stadtstruktur haben seit mehreren tausend
Jahren die Herrschaft über die sich zunehmend verselbständigende Stadt ( -maschine ) verloren, die unkontrolliert wächst und
den Menschen wie einen unbefugten Eindringling bekämpft.
Egal, welche dieser vier Rollen die Stadt im Manga spielt, sind ihre Darstellung und die daran geknüpften Geschichten fast immer
dem allgegenwärtigen Glauben der Japaner an kontinuierliche Erneuerung unterworfen. Das Ende und der Neuanfang sind nicht
nur wichtige Elemente ihrer Lebensweise, sondern sind auch zahlreich in ihrer bildhaften und lyrischen Kultur vertreten. Zugleich
übt das Moment der Zerstörung auf Japaner ( und nicht nur auf sie ) eine extreme Faszination aus. Die urbane Apokalypse gliedert sich im Manga oft in zwei unterschiedliche Erzählphasen : In der ersten wird auf das nahende Ende hingearbeitet. Die hier
geschilderten Szenarien sind meist noch sehr dicht an unserer heutigen Weltordnung orientiert, wobei jedoch gesellschaftliche
Missstände und deren Übertragung auf die Metropole überzeichnet dargestellt werden. In der zweiten Erzählphase wird der Wiederaufb au thematisiert, wobei von besonderem Interesse ist, welche Gesellschaftsform sich durchsetzt und wie sie sich in der
neuen Stadt, in einer neuen Architektur ausdrückt.
Kulisse als handlungstragendes Element
Der gezeichnete Hintergrund ist also nicht nur Graufläche oder beliebige Bildkulisse, sondern wird in die Handlung eingebunden
und so mit Bedeutung versehen. Bildhafte Erzählungen greifen dabei architektonische Trends auf, dienen aber auch als Experimentierfeld für innovative Ansätze und neue stilistische Lösungen. Mit der zunehmenden Urbanisierung werden die Landschaftsmotive verdrängt, die Wahrnehmung des Menschen und seine Beeinfl ussung durch die Natur schwindet und Architektur ersetzt
den Part des zusätzlichen Informationsträgers. Durch das Zusammenwirken und -leben einer grossen Zahl von Menschen auf
engstem Raum wurde die Stadt zudem ein Symbol für das kollektive Bewusstsein.
Beim Comic ist der Autor/Zeichner selbst Herr seiner Geschichte : Er erzählt, führt Regie, er entwickelt die Dialoge ; vor allem
aber unterliegt ihm das gesamte Set-Design. Damit bestimmt der Zeichner alle Elemente, welche die Geschichte in seinem Sinne
formen. Im Gegensatz zum Film spielen bei der Zeichnung Kosten und Machbarkeit keine Rolle. Vom kleinsten Accessoire über
Kostüm und Einrichtung bis zur kompletten Stadt – für das Dargestellte gibt es keine Limits ; der Schauplatz für die Geschichten
ist befreit von den Zwängen der realen Architekturpraxis. Schliesslich ermöglichen Freiheit und Fantasie von Science-Fiction den
völligen Wandel von einer Szene zur anderen, von einem Bild zum nächsten. So aufeinander abgestimmt können Protagonisten
und Ort des Geschehens einander unterstützen, aufeinander eingehen und die Atmosphäre der Geschichte maximal verdichten.
Die hier zitierten Manga und Anime sind die Klassiker des Genres. Sie wurden in einer Zeit kreiert, als medienübergreifende Gedanken noch aussergewöhnlich waren. Heute nähern sich Quellen und Ergebnisse einander immer mehr an. Die Grenze zwischen
den dargestellten Welten in Fiktion und Realität ist in vielen Filmen und Videospielen kaum noch zu erkennen. Auch die CGI-Welten
in Avatar, Hobbit und Star Wars muten absolut realistisch an. Videospiele, besonders die sogenannten Open-World- oder Sandbox-Spiele wie Deus Ex, The Witcher 3 oder Tomb Raider, lassen den Spieler in eine umfassende Welt mit fantastischer Fauna und
grossartigen Gebäuden eintauchen. Somit ist die gezeichnete Architektur in diesen frühen Werken der grafi schen Literatur umso
bemerkenswerter.
Le Corbusier forderte seinerzeit, dass Architektur neben der puren Funktionalität auch die Fähigkeit besitzen müsse, die Sinne zu
berühren und zu stimulieren. Genau dieser Aspekt spielt auch im Manga eine so wichtige Rolle, dass sich Architektur als handlungsunterstützendes Element in der Story bewähren kann. Es bleibt also abschliessend festzuhalten, dass Formgebung ( Design
) und Nutzung ( Funktion ) von Architektur ( -abbildungen ) im Manga zuallererst im Dienste der Erzählung stehen. Die Ästhetik
ist dabei jeweils geprägt von Intention, Talent, Kunst- und Sachverständnis sowie dem kulturellen Wissen des Zeichners.
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S. 432 – 433 ( AKIRA©MASH · ROOM Co., Ltd. / Kodansha Ltd. )

Eklektizismus als Prinzip und Kompetenz
Es ist eine besondere Stärke der japanischen Kultur, unterschiedliche Philosophien und Ideen eklektisch zu vereinen,
ohne dabei Widersprüche zu produzieren. Dies überträgt sich
auch auf Erzählstil, Inhalt und die grafische Gestaltung der

Dieses «System» wird auch auf den Entwurf der Räum
und Hintergründe angewandt, die eine Erzählung begleiten
So erklärt sich, warum vor allem in der Manga-Architektu
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Motive zu finden sind, die zu ihrer Zeit entweder populär ode
evolutionär waren. Für aufwendige Hintergründe werden vie

NIEUW BERGEN

Bilder: MVRDV
Text: MVRDV

W I N Y
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B E R G E N »
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NIEUW BERGEN
FACTS

Location: Eindhoven, The Netherlands. Year: 2017+. Programme & Size: 28,700m2
mixed-use residences with 242 apartments (sale and rental), 1,700 m2 commercial
units, 270m2 Urban farming and underground parking. Budget: Undisclosed

ABOUT

Nieuw Bergen is set to become a unique part of the city centre of Eindhoven
and combines the values of renovated and transformed buildings with new constructions. The 29,000m2 project of seven buildings will include 240 new homes, 1,700m2 commercial
program, 270m2 urban farming and underground parking. The urban strategy applied here is based on
the knowledge and innovation necessary for establishing a sustainable, pleasant and dynamic living environment for future residents. The design approach echoes Eindhoven’s status as a city of technology,
design and knowledge. Nieuw Bergen will get a hyper-modern feel and continues the informal character
of the Bergen neighbourhood.
«Natural light plays a central role in Nieuw Bergen, as volumes follow a strict height limit and a design
guideline that allows for the maximum amount of natural sunlight, views, intimacy and reduced visibility
from street levels,» says Jacob van Rijs, co-founder of MVRDV. «Pocket Parks also ensure a pleasant
distribution of greenery throughout the neighbourhood and create an intimate atmosphere for all.»
Imaginary planes at an angle of 45 degrees are drawn from the footprint of neighbouring residential
buildings which leads to natural light principles that result in unpredictable building forms with jagged
silhouettes, a modern and optimistic atmosphere. At the same time, these refer traditional pitched
roofs. The 45-degree angle results in maximum sunlight for both houses and public space hence creating an optimum environment with significant energy savings as a result. The oblique roof planes are
ideally suited for installing solar panels and also accommodate green roofs. This concept is an evolution
of the urban strategy tool MVRDV has been developing and actively applies in cities in need of sustainable densification.
Individual buildings within Nieuw Bergen are different, yet they all collectively form a family of buildings
that fit into the existing context like a mosaic. The sloping roofs reinforce this diversity and create a
varied roof landscape. The diverse roofscape with solar panels and green make for an eye-catching and
sustainable character. Angled roofs are less visible from the ground floor and result in a more intimate
city. Collective gardens and greenhouses with lamella roof structures crown a number of buildings. A
conscious choice of neutral colours and textured materials with subtle differences inform the striking
glazed ceramic facades. Other façade materials incorporate stone, wood and concrete elements and
the colour palette varies from white to grey; and shiny to rough. Wall openings also follow this diversity
of architecture and varied positioned balconies with generous outdoor spaces create a vivid and attractive living environment.

CREDITS

Design MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries. Design Team: Jacob van Rijs, Frans
de Witte with Fedor Bron, Mick van Gemert, Mark van den Ouden, Ronald Kam and Daniele
Zonta. Visualization: Antonio Luca Coco, Kirill Emelianov, Tomaso Maschietti, Massimiliano Marzoli and Davide Calabro. Client: SDK Vastgoed (VolkerWessels). Partners: Engineers: Stam + De Koning Bouw. Sustainability: Primum. Neighbourhood
Participation: Iris Advies. Newbuild Housing Specialist: Van Santvoort Makelaars Newbuild. Civil Engineering Contractor:
WSP/KWS. Installation Advisor: Huisman & van Muijen. Images: MVRDV
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AUS GRAU WIRD GRÜN

Bild: Kipar
Text: Leslie Leuenberger

AUS GRAU
WIRD GRÜN
VERTIKALE GÄRTEN, GRÜNE STRAHLEN –
MAILAND ERFINDET SICH NEU
Mailand. Das ehemalige graue Entlein Italiens hat eine enorme Wandlung hinter sich. In den letzten 15 Jahren hat sich die Industriemetropole zu einer grünen Stadt entwickelt. Es sind neue Viertel, Vernetzungen und Orte der Entschleunigung entstanden. Mitverantwortlich für
die (grüne) Stadtentwicklung sind der deutsche Landschaftsarchitekt
Andreas Kipar und sein Studio LAND. Ein Besuch in Mailand.
Geschichte, Kultur, Kunst, Kulinarik – italienische Städte haben ihr ganz eigenes, besonderes Flair. Rote Vespas, Gelato zum Frühstück, Zeitreisen zurück in die Renaissance und
Antike, Dolce far niente – wo sonst kann man das Leben geniessen wenn nicht in Venedig,
Rom, Florenz und Co. Es sind Städte, die zum Verweilen einladen.
Ganz anders Mailand. Italiens moderne, kalte Wirtschaftsmetropole. Die Architektur ist
schlicht, der Verkehr laut, der Lebensstil hektisch und das Wetter trister. Nach Mailand
geht man zum Studieren, Geldverdienen und Karrieremachen. Nach Mailand geht man für
eine Party oder die Fashion Week. Aber in Mailand verweilen, das wollen selbst die Mailänder nicht. Ligurien ist nah – Gott sei Dank –, am Wochenende ergreifen viele Stadtbewohner die Flucht ans Meer. Verweilen und geniessen, das kann man nicht in einer Stadt
ohne Horizont.
Kann man nicht oder konnte man nicht? Es ist der Beschrieb des alten Mailands. Denn wer
in diesen Tagen die Stadt besucht, merkt: Mit Mailand ist etwas passiert. Mailand ist ein
anderes geworden.
Metamorphose eines Molochs
Begonnen hat es mit der Umnutzung des Brachlandes. Aus den stillgelegten Produktionsstätten von Pirelli und Maserati, den verlassenen Werkstätten von Alfa Romeo und
Fiat wurden neue Räume erschaffen: Forschungs- und Entwicklungszentren, Kunsthallen
(Hangar Bicocca), aber eben auch Parks, Seen und Gärten wie im östlichen Lambrate oder
in Portello mit dem Portello-Park. Modern und grün, die Kernpunkte des heutigen Mailands.
Exemplarisch dafür steht der neue Stadtteil Porta Nuova um den Bahnhof Garibaldi – ein
Quartier mit Wolkenkratzern, Wohnhäusern, Geschäften, Cafés, Restaurants auf der einen Seite. Grün- und Wasserflächen auf der anderen Seite. Mittendrin das Symbol für die

Wiedergeburt Mailands: Bosco Verticale, der 120
Meter hohe vertikale Wald. Geplant vom Büro des
Architekten Stefano Boeri. Es ist ein Luxus-Wohnkomplex, bestehend aus zwei Türmen, an denen 21
000 Bäume und Sträucher die Fassade begrünen.
Boeri hat dafür den Internationalen Hochhauspreis
gewonnen.
Rund um den Bosco Verticale und um den Bahnhof Garibaldi finden sich mehrere kleine Grünanlagen mit Spielplatz, Bänken und Blumenbeeten. Ein
Park inmitten der gläsernen Fassade der Wolkenkratzer. Und gleich um die Ecke befindet sich das
Landschaftsarchitekturstudio, das für diese und
zahlreiche andere grüne Flecken verantwortlich
ist.
Ein Gelsenkirchener in Mailand
LAND, kurz für Landscape Architecture Nature
Development. Das Büro des Deutschen Andreas
Kipar liegt gut versteckt. Man erreicht es, indem
man durch ein sich elektronisch öffnendes Gittertor eintritt. Im Hinterhof begrüssen einen erst einmal Betonklötze. Wer weiterschreitet und um die
Ecke schaut, entdeckt ein von überwuchernden
Büschen und Sträuchern gekleidetes Gebäude.
Alles klar. Es gehört zum Selbstverständnis Kipars,
dass der Gast eine Führung durchs Büro erhält.
Man wird jedem vorgestellt, die Begrüssung fällt
herzlich aus. Vermutlich hat es mit dem Beruf zu
tun, dass Kipars Leute so geerdet wirken. Die Architekten nehmen sich Zeit, Baupläne und Skizzen
zu erklären. Sie sind sichtbar stolz auf ihre Arbeit.
Wenn Kipar mit seinen Mitarbeitern spricht, dann
klingt das nicht nur nach perfektem Italienisch,
sondern auch nach der gewohnt südländischen
Gelassenheit. Der gebürtige Gelsenkirchener lebt
und arbeitet seit gut dreissig Jahren in Mailand. Kipar und sein LAND haben die lombardische Stadt
mit zu dem gemacht, was sie heute ist. Mit seinem
Acht-Strahlen-Masterplan (Raggi Verdi) hat Kipar
das Verhältnis zwischen der Mailänder Innenstadt
und den Aussenbezirken neu definiert. «Wir von
LAND haben zwei Aufgaben: Begrünen und flüssig
machen», sagt Kipar mit Bestimmtheit, schliesst
die Tür seines Büros hinter sich und setzt sich. Das
Flüssigmachen sei auch die primäre Vision beim
Projekt Porta Nuova gewesen. Durch die Umstrukturierung sind heute die Quartiere Garibaldi,
Varesine und Isola miteinander und mit dem Zentrum verknüpft. «Vorher konnte man nur über die
Hauptverbindungsachse Via Melchiorre Gioia ins
isolierte Isola gelangen. Deshalb wurde eine obere
Ebene, eine Brücke, geschaffen – die Piazza Gae
Aulenti. Heute ist es sogar möglich, vom Dom aus
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nach Isola zu spazieren.» Die neu geschaffenen öffentlichen Räume, Fusspromenaden
und Radwege werden von Grün und Wasser begleitet.
Die Mailänder können sich jetzt frei bewegen, runterfahren,
aufatmen.
Stadtwunden heilen
Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt. Der Wohnraum wird knapp. Anstatt weiter auszubauen wird nachverdichtet. «Intelligentes Verdichten bedeutet vieles: alte Gewerbezonen wiederbeleben, so wie die Umnutzung der alten Mailänder Brachflächen beispielsweise. Oder, und
das werden wir bald sehen, das bewusste Abbauen von Architektur, um Luft zum Atmen zu schaffen.» Dennoch stellt sich die Frage, wie Kipar in einer Metropole wie Mailand mit ihren bereits 1,3 Millionen Bewohnern noch
mehr Platz für Grünes schaffen will. «Auf engstem Raum», antwortet Kipar und hält in der typischen Geste Zeigefinger und

York, Singapore, Copenhagen and Essen
« New
rank among the pioneers of sustainable urban
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development. It is the beginning of a new era –
in which people and nature merge once again.

»

Daumen zusammen, «durch gezielte Akupunktur», er macht mit seinem Kugelschreiber einen Punkt auf dem Notizblatt. Mit Hilfe einzelner Projekte solle der
Wert des Ganzen gestärkt werden, erklärt der Landschaftsarchitekt. «Menschen nehmen
eine Stadt in ihrem Zusammenhang wahr. Was heisst das? Das heisst, zehn Bäume auf dem
Corso Garibaldi sind manchmal mehr wert als hundert Bäume. Wenn punktuell Grünräume
geschaffen werden, verändert sich das ganze Empfinden. Qualität vor Quantität.»
Wovon Kipar spricht, ist in Mailands Quartieren deutlich zu spüren. Wer durch die Strassen
wandert, der findet in allen Ecken Natur – subtil, aber dennoch wahrnehmbar. Die Strassen durchbrochen von kleinen grünen Inseln, bepflanzt mit farbigen Blumenbüschen und
jungen Bäumen. Inmitten von Beton und Stahl lassen sich kleine Wiesen und Parkanlagen
entdecken. Mailand ist aufgeblüht, im wahrsten Sinne des Wortes. «Wir als Landschaftsarchitekten stehen in der Pflicht, zu beurteilen, wo wir die Nadeln setzen müssen – dort
wo es wehtut.» In Mailand ist es selbst für den Touristen offensichtlich, was wehtut. Der
Verkehr, die Abgase, die schlechte Luft. Auch aus diesem Grund braucht es die Raggi Verdi,
die grünen Strahlen so dringend. Doch das scheint nicht genug zu sein. Immer noch werden
in Mailand die Grenzwerte bei der Feinstaubbelastung häufig überschritten.
Vom Überwinden eines Minderwertigkeitskomplexes
Mailand hatte bereits alles: Design, Mode, die Wirtschafts- und die Finanzwelt. Was fehlte,
war die grüne Lebensqualität. Und diese feiern die Mailänder. «Die Menschen gehen wieder
raus, sie spazieren, sie bleiben in der Stadt übers Wochenende. Das war lange Zeit nicht
so.» Die Mailänder haben sich mit ihrer Stadt versöhnt. Dafür macht Kipar die Expo von
2015 verantwortlich. «Die wichtigen Massnahmen zur Stadtentwicklung wurden bereits
vor der Expo abgeschlossen. Aber durch die Expo kamen die Touristen und die fanden: Hey,
Mailand ist ja richtig schön geworden. Und weil das alle sagten, glaubten auch die Mailänder
plötzlich daran. Damit eine Stadt Erfolg hat, müssen eben auch die eigenen Bewohner von
ihr überzeugt sein.» Es scheint so, als wären die Mailänder regelrecht von einer grünen
Welle erfasst worden. Viele Orte der Entschleunigung hat die Stadt schaffen müssen, aber
die Bewohner Mailands tragen ihren Beitrag dazu: Man sieht Häuserwände mit Efeu überwuchert, auf den Dächern wachsen Gemüsegärten, die Balkone sind mit Topfpflanzen und
Blumen vollgestellt und auch die Restaurants werden zu halben Gewächshäusern designt
(schönstes Beispiel ist das Blumenbistro Potafiori). Je grüner, desto besser, so die Devise.
Back to Nature – Städtebau im Wandel
Mailand ist lange nicht allein mit seiner ökologischen Wandlung. New York, Singapur, Kopenhagen und Essen zählen zu den Vorreitern für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Es ist
der Beginn eines neuen Zeitalters, in dem sich Mensch und Natur wieder vereinen. «Deshalb entstand so etwas wie Bosco Verticale oder die grünen Wände von Patrick Blanc, die
unterirdischen Gärten in London, die High Line in New York. Um auf unterschiedliche Art
und Weise die Natur zu feiern.» Eine absolute Notwendigkeit, sagt Kipar in ernstem Ton.
Die Dringlichkeit wird deutlich, wenn man sich die chinesischen Megastädte anschaut, die
seit Jahren im Smog unterzugehen scheinen. Auch hier soll Grün wieder gesund machen.
China fand Boeris vertikalen Wald so gut, dass mit seiner Hilfe in Liuzhou (Provinz Guangxi)
eine ganze Waldstadt mit einer Million Pflanzen entstehen soll. «Wissenschaftler bezeichnen es als anthropozänes, menschengemachtes, Zeitalter. Auf der einen Seite haben wir
Schaden verursacht. Auf der anderen Seite produzieren wir heute in den Städten mehr
biologische Vielfalt als auf dem Land», sagt Kipar und lächelt. Als er vor dreissig Jahren das
Studium beendete und nach einem Job suchte, hagelte es nur Absagen. Mailand, dieser
graue Moloch, nahm ihn auf. Freunde spotteten. Heute ist Kipar der, der gut lachen hat.
Mailand hat ihn gross gemacht, und umgekehrt. Und in einer grünen Revolution wie dieser
sind die Landschaftsarchitekten gefragter denn je.
Grün ist hip, Grün ist Gold
Aus dem grünen Bauen ist eine globale Bewegung geworden, aus dem grünen Leben ein
neuer Trend. Einen Garten ums Haus, auf dem Dach und im Wohnzimmer. Die Topfpflanze feiert ihr Revival. Kipar erklärt sich dies wie folgt: «In unserer Gesellschaft findet ein
Aufbäumen gegenüber einer zunehmenden Digitalisierung statt. Sie löst in uns eine Angst
vor der Zukunft aus und so suchen wir Zuflucht in dem, was wir bereits kennen. Und das
ist das Grün. Wir brauchen es, wo immer wir uns bewegen.» Früher war es cool, im Fastfood-Laden abzuhängen, die Hipster von heute bauen lieber Tomaten und Chili auf dem
Dach an. Urban Gardening, der Schrebergarten 2.0. Die Menschen würden sich wieder um
etwas kümmern wollen, so Kipar. Es geht um das gemeinschaftliche Projekt und die Freude

am Selbermachen. Hier gibt sich der euphorische Kipar erstmals
skeptisch. Den Stadtgärtnern prophezeit er eine kurze Lebensdauer: «Ich seh’s ja hier in Mailand. Am Anfang finden das die
Leute super, aber spätestens nach ein, zwei Jahren merken sie:
Oh, das ist ja ganz schön harte Arbeit.»
Concept-Stores trumpfen mit teuren Vasen und Keramiktöpfen,
im Supermarkt stehen die Keimgeräte im vordersten Regal und
im Buchladen beeindruckt die schiere Masse an Bilderbüchern
über Hängepflanzen. Das grüne Geschäft ist ein goldenes Geschäft. Unternehmen springen auf die Welle auf, sei es im Verkauf oder im Interior Design. So durfte LAND Anfang Jahr die
Nespresso-Boutique in Cannes neu gestalten. Entstanden ist
ein «Greenery Room» mit Sofas und Tischen anstatt Stehtresen. «Sie erinnern sich, die Nespresso-Boutiquen waren ja ganz
clean, so glattgebügelt. Was hat das denn mit Kaffee zu tun?»
Die Boutique in Cannes wurde im Mai dieses Jahres eröffnet, als
Nächstes ist New York dran.
Das Mailand der Zukunft
Zurück nach Mailand. Die Entwicklung in der lombardischen
Metropole ist immer noch in vollem Gange. Nachdem die Stadt
die Industriezonen aufgewertet hat, will sich Mailand in einem
nächsten Schritt um die stillgelegten Bahnbetriebswerke in Farini, Porta Genova, Porta Romana, Lambrate, Greco, Rogoredo
und San Cristoforo kümmern. Es handelt sich um eine Fläche
von 1,25 Millionen Quadratmetern. Ideenvorschläge der Architekturstudios Boeri und Mecanoo sehen beispielsweise ein
nachhaltiges mobiles Verkehrsnetz, sozialen Wohnraum und
eine Wiederaufforstung mit Parks, Wiesen, Gärten und Obstplantagen vor. Das Mailand der Zukunft werde noch flüssiger,
so Kipar. Die radiale Ausrichtung zum Dom werde sich aufbrechen und den neu entstandenen Vierteln in Zukunft grössere
Bedeutung zukommen. Gleichzeitig ist es Ziel des Bürgermeisters Giuseppe Sala, an fünf Stellen die Kanäle wieder zu öffnen.
«Es geht hier nicht nur darum, Mailand auf den Nostalgietrip
zu schicken oder Deko zu machen. Das Öffnen der Kanäle wird
neue Bilder und Effekte mit sich bringen.» Das übergeordnete
Ziel der Mailänder Regierung ist es nach wie vor, ein organisches
System und ein gesundes Stadtklima aufzubauen. Das heisst,
Wasser- und Grünflächen als Ausgleich zur Wärmeinsel und zur
Bekämpfung des Smogs.
Die Kunst, aus Altem Neues zu schaffen
Laut Andreas Kipar stehen Mailand zwei Aufgaben bevor. Zum
einen die Umsetzung der genannten Grossprojekte: «Die Mailänder sind ein fleissiges Volk. Sie brauchen grosse Vorhaben.
Denn nur die bringen Geld, nur die lassen träumen und bringen
das Blut in Wallung.» Die zweite Aufgabe ist das punktuelle Verarzten. Da ist LAND gefragt.
Türe auf, nochmals ein Blick ins Studio. Die Architekten in Kipars
Büro haben sich in Gruppen formatiert, diskutieren, skizzieren
Ideen. Sie arbeiten an Projekten in Venedig, Moskau, Dubai und
Lugano. Kipar ist ausserdem mit dem Masterplan für die Nachnutzung der Expo-Fläche in Mailand beschäftigt. An Aufträgen
mangelt es dem Landschaftsarchitekten nicht. Kipar, der mit
dem grünen Daumen. Auch nach dreissig Jahren lässt er sich
die Euphorie fürs Bäumepflanzen nicht nehmen.
Die innovative Kraft, die Mailand ursprünglich gross gemacht
hat, zeigt sich erneut. Aus Altem wird Neues gemacht. Ein Paradebeispiel einer Stadtentwicklung. Von der Stadt, in die niemand
hinwollte, wurde eine Stadt, in die alle hinwollen.
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ne peut développer un projet immobilier de cette grandeur
« On
sans avoir une relation de confiance avec tous les acteurs.»
NA

Monsieur Forge, lorsque l’on construit, les délais ne sont pas toujours respectés comme on le
souhaiterait. Une thématique que vous connaissez bien avec Lonay.
Lorsqu’on développe un projet, on fixe un planning
d’avancement en accord avec la commune, ce qui
était le cas à Lonay. Face à l’augmentation de 50%
de sa population, la commune a souhaité procéder
à une étude test sur un périmètre élargi dans Lonay afin d’assurer l’intégration de ce grand quartier
au sein de la commune, de créer des activités et
des pôles d’attraction. Pour cette recherche d’une
cohérence globale à travers le développement du
PPA « En Carouge » nous avons donc accompagné la Commune. Aujourd’hui, l’étude test est
achevée et nous travaillons avec Lonay sur le cahier des charges du PPA et son timing de développement.

4 et Chantier 7

Lonay

C

L O N A Y
Interview: Frank Joss

Le PPA, qu’est-ce que c’est ?
C’est un Plan Partiel d’Affectation visant à modifier
l’affectation d’un terrain comme, par exemple, pour
le classer en zone à bâtir. A Lonay, il s’appelle « En
Carouge ». L’élément essentiel est que suite à la
LAT fédérale, le canton de Vaud doit modifier son
plan directeur cantonal et la loi sur l’aménagement
du territoire. Sur le canton de Vaud, trois quarts
des communes sont surdimensionnées, avec trop
de zones à bâtir loin des centres villes. Les communes doivent réduire ces zones pour aller dans le
sens de la LAT, laquelle vise à densifier les centres
pour obtenir un développement cohérent et éviter le mitage du territoire. Cela signifie une cohérence en termes d’intégration des nouveaux bâtis,
d’ambition énergétique et de mobilité. A Lonay, il y
a donc des propriétaires avec un terrain en zone
constructible qui va être transformé en zone inconstructible. Probablement pour une période
pouvant aller jusqu’à deux mille trente-six. Le canton a fixé pour tous les développements un quota.
La répartition se fait dans le canton au sein également des agglomérations et des communes. Ici,
à Lonay, nous nous trouvons dans l’agglomération
Région-Morges, qui s’est vu fixer un quota de développement de 1.8% de nouveaux habitants par
an. Toutes les communes se répartissent ces développements, dont Lonay. C’est aujourd’hui tout
l’enjeu : négocier entre la commune, le canton, et
la région afin de pouvoir développer « En Carouge
». C’est essentiel pour la commune de Lonay. A
nous de convaincre désormais le canton et Région-Morges en concertation avec la commune.

Quels enseignements avezvous tirés de ce projet, à
titre personnel ?
La première leçon est qu’on
ne peut développer un projet immobilier de cette ampleur sans avoir une relation
de confiance avec tous les
acteurs. La première relation de confiance à bâtir
est avec les propriétaires.
Aujourd’hui, si les propriétaires désignent Steiner
comme représentant, que
ce soit ceux avec qui nous
avons des conventions ou
ceux avec qui nous sommes
en négociation, c’est parce
qu’ils ont confiance en nous.
Le problème des communes
est qu’elles ont souvent l’impression que nous sommes
juste des bétonneurs, ce qui
n’est pas le cas. Nous devons
aussi bâtir une relation de
confiance avec les organes
dirigeants de la commune.
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Nbre bâtiments de 3niv:
10
Nbre bâtiments de 4niv:
Nbre bâtiments de 5niv et plus: 9
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Comment avez-vous gagné cette confiance ?
Par les rencontres répétées. La façon dont on se comporte fait
que le propriétaire va avoir confiance en vous ou pas. J’aurais du
mal à expliquer pourquoi les propriétaires me font confiance. Je
pense cependant que c’est parce que je les écoute, qu’ils ont le
sentiment que je suis honnête avec eux. Je ne vais pas essayer
de trahir leur confiance, même si bien sûr, je défends aussi les
intérêts de Steiner.
Peut-on dire que Steiner joue le rôle de locomotive et les
propriétaires de wagons qui suivent ? C’est la formule pour
avancer?
Oui, c’est une bonne image, et la commune le demande pour
avancer vite. Cependant, il est très difficile de négocier avec
différents propriétaires qui n’ont pas forcément la même vision
ou les mêmes attentes. Nous œuvrons à associer les propriétaires afin de leur faire comprendre qu’il va falloir faire certaines
concessions. Nous sommes le seul interlocuteur vis-à-vis de la
commune. Nous devons développer un projet en adéquation
avec ses besoins, les volontés de progression de la commune et
également avec les propriétaires qui veulent développer et rentabiliser leur terrain. Selon les envies des propriétaires, cela peut
être la volonté de conserver des immeubles pour les rentabiliser
par la suite, ou bien vendre tout de suite. Nous pouvons nous
adapter en fonction des besoins des propriétaires.

Nbre total de bâtiments:
Nbre bâtiments de 3niv
Nbre bâtiments de 4niv:
Nbre bâtiments de 5niv et plus:

30
11
10
9

Dans le domaine du développement d’une ville, ou urbain, estce que vous avez pour vous-même un credo ? Par exemple,
il y avait Frank Lloyd Wright, le grand architecte américain
qui vivait dans les années trente. Son idée pour développer
une ville était, tout au début, d’aller dans les rues, dans les
ruelles et de parler avec les gens, et de demander « si tu
pouvais vivre ici, qu’est-ce qui devrait y avoir pour que tu te
sentes bien, que tu sois heureux, que tu sois le bienvenu » et
« qu’est-ce qu’on doit faire en architecture ? ».
Mon premier credo est de promouvoir le projet pour Steiner.
Mon second credo est que j’ai une finalité client. Le but ultime
est que les gens se plaisent dans ce lieu de vie, que les espaces
publics soient agréables pour les habitants du quartier et également pour ceux de la commune. Il nous faut anticiper le développement d’un quartier dans cinq ans voir plus. Il faut que dans
le futur, le quartier, quand il sera créé, soit au goût du jour. Il faut
pour cela mener une réflexion notamment sur l’énergie et la mobilité. Je donne un exemple : aujourd’hui, les voitures électriques
se développent énormément et il faudra des emplacements de
recharge pour celles-ci. De même, avec le car sharing, la question qui se pose est la suivante : a-t-on vraiment besoin d’avoir
deux places de voiture alors qu’on est dans un centre urbain où
la plupart des gens vont prendre le vélo ou les transports publics
? Ne peut-on pas également penser les parkings en termes de

mutualisation ? De même pour le concept énergétique, quel est
le plus optimal ? Toutes ces réflexions doivent être menées pour
que le jour où le quartier est finalisé, il soit dans l’air du temps.
Il en va de même pour son architecture. Pour aller dans le sens
des besoins de la population, nous faisons une étude sociodémographique qui est un audit des habitants de la commune et
des alentours. Qui sont-ils, quels sont leurs besoins, dans quel
type d’habitat souhaitent-ils vivre ? Ceci est variable en fonction
des communes.
Existe-t-il pour vous des icônes, des personnalités comme
Jean Nouvel avec lesquelles vous vous dites : « voilà, il procède à un développement que j’apprécie ? ».
Jean Nouvel fait partie de ces architectes que j’observe. J’ai vu
son développement où il a recréé un espace avec la municipalité,
la mairie, un hôtel et derrière tout un quartier assez important.
En voyant ce lieu, on peut avoir des avis sur l’architecture en
disant « ça plaît, ça ne plaît pas ». C’est un peu comme l’art, il y
a des gens qui vont aimer ou pas. Mais ce qui m’a frappé, c’est
le fait que ce soit un quartier qui n’était pas totalement achevé,
où il y avait encore des travaux, pourtant on sentait tout de suite
qu’il y avait une vie. On voyait que les gens investissaient les
lieux publics, se les appropriaient.
L’âme d’un lieu ?
Oui, l’âme d’un lieu, exactement. Parce que finalement, nous
développons des espaces pour les habitants. Les gens ont besoin de bien vivre et l’âme du quartier participe à cela. De nouvelles relations peuvent se créer, les gens se rencontrent. Nous
travaillons justement sur le fait de créer des plateformes pour
que les gens qui vivent dans le quartier puissent se mettre en
relation afin de lutter contre cet individualisme qui peut exister
aujourd’hui.
De quel type d’architecture avons-nous besoin pour nous
sentir bien ?
Prenons la vie dans un village. Les gens se connaissent, se
parlent, échangent, par exemple sur la place du marché ou au
café. Quand nous développons des quartiers, les gens viennent
s’installer mais ne se connaissent pas entre eux. Il faut donc recréer cet esprit de rencontre. Par exemple, pour Lonay, nous
allons créer une zone d’échange entre les habitants où il y aura
des commerces de proximité, des services à la personne. Cela
peut être une infirmière, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire. Mais aussi une aire de jeux pour les enfants, ainsi qu’une
place pour les plus âgés.
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Il faut donc essayer de faire en sorte que les choses soient centralisées. On ne peut pas, dans un quartier, créer cinq places
différentes. Cela ne contribuerait pas à ces rencontres. Il faut
justement créer des zones dans lesquelles les gens auront envie
de venir, où des interactions peuvent se créer. Et cela, nous l’obtenons en nous adaptant aux besoins.
L’architecte japonais Fujimoto a dit : « le futur de l’architecture sera primitif (...), ce sera la réduction, presque rien ».
Vous êtes d’accord avec cela ?
Oui, ceci va dans le sens de construire d’une manière rationnelle.
Certains besoins qui existaient avant, n’existent plus forcément
aujourd’hui. Un exemple : est-ce que, aujourd’hui, nous avons
encore besoin dans notre appartement d’avoir un bureau avec
des archives ? Tout peut se stocker désormais sur un cloud.
Cet espace peut donc être réduit. Il y a des éléments que nous
pourrons au fur et à mesure supprimer. Avons-nous besoin en
centre-ville d’avoir des parkings ? Prenons l’exemple de Paris.
De moins en moins de personnes y possèdent une voiture car il
est devenu très difficile de circuler dans Paris. Si on a besoin une
fois par mois d’un véhicule, il est beaucoup plus intéressant et
rentable d’en louer un. En Suisse, il existe les solutions de type «
Mobility » qui permettent de se déplacer en cas de besoin ponctuel. Nous pouvons développer en fonction des publics-cibles
des bâtiments qui vont complètement répondre à leurs besoins.
Avec des zones de rencontres ou des cuisines communes pour
des étudiants. Nous menons une vraie réflexion sur l’optimisation des immeubles et ces espaces qui n’ont plus leur utilité.
Connaissez-vous le philosophe anglo-suisse Alain de Botton,
qui a écrit le livre « L’architecture du bonheur » ? Un ouvrage qui affirme qu’une bonne architecture, une architecture
sensible, permet aux habitants, aux citoyens de devenir plus
heureux.
Oui, je suis assez d’accord. Je pense que nous pouvons générer des éléments qui vont nous permettre d’acquérir, d’atteindre
ce bonheur. Il s’agit cependant avant tout de bien-être. Vivre
dans un lieu, un appartement ou une maison, qui vous procure
ce sentiment, c’est essentiel. Il faut pour ce faire des pièces
agréables avec des ouvertures, une vue plaisante, et un facteur très important, entre autres : préserver l’intimité entre les
appartements.

Nbre total de bâtiments:
Nbre bâtiments de 3niv
Nbre bâtiments de 4niv:
Nbre bâtiments de 5niv et plus:

27
10
8
9

J’aimerais à présent évoquer avec vous le projet Lonay. Travaillez-vous à la manière d’un sculpteur ?
Une sculpture se façonne petit à petit. Il y a une analogie avec
Lonay où rien n’est figé. Pour développer un quartier, il faut que
les habitants, donc ceux qui vont voir directement les constructions, l’acceptent. A Lonay par exemple, le quartier se situe en
face d’une zone de villas. Si nous plaçons des immeubles de cinq
étages devant, les gens ne vont pas l’accepter. Cela ralentira
le développement du PPA car les habitants vont s’y opposer. Il
faut donc trouver un juste milieu, une bonne adéquation entre
les quartiers existants et les quartiers qui vont se faire. Trouver
une cohérence architecturale. On parle souvent du quartier en
lui-même, mais le quartier s’implante dans un espace plus large
et il doit s’intégrer au mieux dans ce contexte. Cela implique de
reprendre les cheminements qui existent. J’ai un autre développement où depuis de nombreuses années, les gens ont pris l’habitude de traverser un champ pour aller d’un point A à un point
B. C’est quelque chose qu’il faut préserver. Sauf qu’au lieu que le
chemin soit à travers un champ, il sera aménagé. Le premier aspect est donc vis-à-vis des habitants des zones existantes, d’intégrer le mieux possible le nouveau quartier. Puis ensuite dans le
nouveau quartier, il faut que les habitations soient disposées de
telle sorte que les espaces publics soient de taille suffisante pour
éviter une dépersonnalisation du lieu.
Quelle direction devrait prendre la Suisse pour connaître une
urbanisation désirable ?
La Suisse a une caractéristique : elle a peu de terrains. C’est un
pays qui n’est pas très grand et fortement peuplé. La densité de
population, notamment dans les montagnes, est importante. Il
faut optimiser au mieux cet espace. C’est pour cela que la LAT a
souhaité mettre en œuvre l’idée d’arrêter le mitage du territoire
et de densifier autour des centres. Il faut donc forcément aller
plus en hauteur, être plus denses. L’avenir, c’est d’implanter des
logements plus en verticalité qu’en horizontalité. C’est ce vers
quoi nous tendons tout en optimisant également les réseaux de
transport et l’efficacité énergétique des bâtiments.
Dernière question : si votre projet Lonay était un style de
musique, ce serait lequel ? Du classique, du jazz, de la soul ?
J’aime beaucoup la musique classique, donc effectivement, ça
serait une belle symphonie, disons de Mozart.
Pourquoi ?
Parce que Mozart est un de mes compositeurs préférés. Il avait
l’art d’associer les instruments et les mélodies afin d’obtenir une
cohérence qui fait naître une symphonie.
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Die Denkmalpflege
als ausgleichende Kraft
im Städtebau
Interview: Leslie Leuenberger
Bilder: Karin Gauch, Fabien Schwartz

Das Erscheinungsbild unserer Schweizer Städte ist massgeblich geprägt von den Baudenkmälern, die sie schmücken. Was
wären denn Zürich, Basel und Bern ohne ihre historischen
Stadtkerne? Baudenkmäler erinnern uns nicht nur an unsere
Geschichte, sondern sie schaffen ein identitätsstiftendes
Stadtbild. Exemplarisch dafür: die Berner Altstadt mit ihren
Sandsteinhäusern und ihren sechs Kilometer langen Lauben.
Die Aarestadt ist seit mehr als drei Jahrzehnten auf der Liste
des UNESCO-Weltkulturerbes. Um sie wie auch um die wertvollen Bauten in den Aussenquartieren kümmert sich die Denkmalpflege. Welche Bedeutung diese Aufgabe für die Stadt hat,
erklärt der Berner Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross.
Eine einfache Frage zu Beginn: Was ist Ihre Aufgabe als
Denkmalpfleger?
Unsere Aufgabe ist es, den wertvollsten Teil des Gebäudebestandes in eine neue Zukunft zu tragen. Bei einem Umbau
oder einer Sanierung bringen wir unser Fachwissen mit ein, um
diesen Gebäuden eine weitere Nutzung zu sichern, ohne dass
sie ihren Wert als baukulturelle Zeugen verlieren.

Jedes Gebäude muss
Teil des Ganzen sein
2

Irgendeinmal ist jedes Gebäude alt. Wie entscheidet man,
was Wert hat und was nicht?
Um zu wissen, welche Bauten von besonderer Bedeutung sind,
brauchen wir die Inventarisierung. Sie ist eine Wissenschaft für
sich. Architektur- und Kunsthistoriker untersuchen Gebäude
nach einer Vielzahl von Fachkriterien, deren Alter spielt dabei
nur eine untergeordnete Rolle. Vielleicht handelt es sich um ein
Gebäude eines einflussreichen Architekten, oder es ist ein prototypischer Bau, der für eine bestimmte Entwicklung in der Architekturgeschichte steht. Natürlich kann es sich auch um Bauten
von hoher baukünstlerischer Bedeutung handeln – Kirchen
oder Schlösser beispielsweise. Der Denkmalbegriff endet damit
aber noch nicht. Auch sein sozial- oder technikgeschichtlicher
Zeugenwert kann ein Bauwerk zum Denkmal machen.
Was sind die grössten Herausforderungen, denen Sie sich
bei der Arbeit stellen müssen?
Unser Beruf hat viel mit Diskutieren, mit Kommunikation zu tun.
Als Fachperson muss ich den Wert, den ich in einem Gebäude
erkenne, vermitteln können. Das ist unsere Kernaufgabe. Wenn
uns das nicht gelingt, dann nützen uns auch die Baugesetze
nichts. Wir Denkmalpfleger sind Vermittler.
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Bild: Jean-Daniel Gross

Als ein kriegsverschontes Land hat die Schweiz eine Vielzahl
an Gebäuden mit historischem Wert. Wie kann man da sachliche Entscheide treffen?
Es ist nicht so, dass die Schweiz an der Masse von geschützten
Bauten ersticken würde. Schliesslich stand sie nie im Zentrum
der europäischen Kulturgeschichte. Die Masse unsere Baudenkmäler ist deshalb nicht vergleichbar mit jenen Frankreichs oder
Italiens. Dazu kommt, dass einige Kantone nicht einmal über ein
flächendeckendes Bauinventar verfügen.
Im Kanton Bern, der über ein flächendeckendes Inventar verfügt, hat der Grosse Rat soeben seine Reduktion beschlossen.
Konkret handelt es sich um eine Verminderung von dreissig
Prozent gegenüber dem Ist-Zustand. Die Zahl der ausgewiesenen
Baudenkmäler kann also auch politisch unter Druck geraten. Im
Gegensatz dazu haben kluge Investoren längst erkannt, dass
das Arbeiten mit baukulturellen Zeugen zu qualitätsvolleren
Projekten und damit zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung führt. Ein Beispiel dafür ist das «vonRoll»-Areal hier in
Bern, wo die historische Weichenbauhalle erhalten und umgenutzt werden konnte. In dieser ist das Hörsaal-Zentrum der Uni
untergebracht. Ein Projekt, das viele Preise gewonnen hat. Die
Denkmalpflege stellt oft den Ausgangspukt einer sorgfältigen
Gebietsentwicklung dar.
Seit gut drei Jahren ist das Raumplanungsgesetz in Kraft.
Inwiefern werden Sie als Denkmalpfleger mit dem grossen
Thema der Verdichtung konfrontiert?
In einer grösseren Stadt wie Bern mit einer hohen Dichte an
Baudenkmälern und vielen wertvollen Quartieren sind Fragen
der Verdichtung immer eng mit denkmalpflegerischen Themen
verbunden. Wie in anderen Städten konzentriert sich die Verdichtungsthematik allerdings auch hier primär auf Siedlungen,
die sich im Besitz einer einzigen Eigentümerschaft befinden.
Wie in Zürich oder Basel wird auch in Bern zunehmend über den
sogenannten «Ersatzneubau» solcher Siedlungen gesprochen.
Hier wäre eine differenzierte Herangehensweise unter Einbezug
der Denkmalpflege indessen besonders angezeigt. Sie könnte
helfen, die notwendige Abwägung vorzunehmen und damit
städtebauliche Qualitäten zu fördern oder zu erhalten:
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une grande ville comme Berne présentant une concentration
« Dans
élevée de bâtiments historiques et de nombreux quartiers

inestimables, les questions en lien avec la densification sont toujours
étroitement reliées aux thèmes de la conservation du patrimoine.

»

beispielsweise indem der Kernbereich einer Siedlung erhalten und dafür gewisse jüngere Bauten im
Randbereich ersetzt werden. Dazu ist der Begriff der Verdichtung keineswegs geklärt. Ich begegne oft
stereotypen Vorstellungen, welche in die Irre führen. Sollen wir Quadrat- und Kubikmeter oder nicht
doch eher Menschen pro Flächeneinheit zum Massstab für Dichte nehmen?
Was meinen Sie damit konkret?
Ein weit verbreiteter Irrtum besteht beispielsweise darin, Dichte mit Hochhaus gleichzusetzen. Das ist
falsch. Unsere baurechtlichen Rahmenbedingungen stellen sicher, dass sich der Abstand zwischen den
Gebäuden proportional zu ihrer Höhe vergrössert. Dadurch passiert genau das Gegenteil von Dichte.
Das ganze Leben verlagert sich in die grossen Gebäude, während der Raum dazwischen zum Niemandsland wird.
Wie bewerten Sie persönlich die aktuellen Entwicklungen im Schweizer Städtebau?
Meiner Meinung nach muss das oberste Prinzip im Städtebau der Gedanke sein, dass jedes Gebäude
Teil des Ganzen ist. Das ist etwas, das in der zeitgenössischen Architektur nicht immer verstanden
wird. Das Bauen eines spektakulären Objekts inmitten der Stadt kann angemessen sein, wenn es eine
herausragende öffentliche Bedeutung trägt. Aber das sind Ausnahmefälle.
In vielen Epochen gelang es, ein stimmiges Stadtbild zu schaffen. Man denke an die republikanische
Stadtstruktur Berns: Privathäuser der reichsten Patrizier wie auch der einfachsten Handwerker sind Teil
einer einheitlichen Gassenfront. Klar sieht man Unterschiede, aber jedes Haus bleibt dennoch Teil des
Ganzen. Auch in Venedig oder Paris sieht man die Vielfalt in der Einheit und die Einheit in der Vielfalt.
Das macht deren städtebauliche Qualität aus.
Wie schafft man den Ausgleich zwischen Moderne und Historie in einer Stadt?
Es ist die Denkmalpflege, die genau diesen Ausgleich schafft. Ansonsten würden die Entscheide über
Erhaltung oder Nichterhaltung von Bauten willkürlich getroffen. Die Denkmalpflege ist ja auch eine
Antwort auf die Abbruchwelle der 1950er, 60er und 70er Jahre. Sie entsprang aus einem tiefen Bedürfnis
der Gesellschaft heraus, den bedeutendsten Teil der Baukultur zu erhalten und in die Zukunft zu tragen.
Die Denkmalpflege agiert als ausgleichende Kraft oder sogar als Korrektiv in der Stadtentwicklung.
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requires courage! This is where politicians
« Overcrowding
are required. This is where architects are required.
And more importantly – this is
where investors are required.

»

ARCHITEKTEN UND PROJEKTENTWICKLER MÜSSEN ZU
SOZIOLOGEN WERDEN
Jens Andersen war sieben Jahre lang als Stadtplaner für Schaffhausen tätig. Am 1. Oktober
wechselt er sein Zuhause und übernimmt die
Funktion als Stadtbaumeister Winterthurs.
Laut Andersen müssen wir Planungsprozesse
im Städtebau grundlegend überdenken.
Welche Herausforderungen bevorstehen
und welche europäische Stadt sich die
Schweiz zum Vorbild nehmen kann, lesen
Sie im folgenden Gespräch.

Bild: Jens Andersen

Bilder: Stadtplanung Schaffhausen
Interview: Leslie Leuenberger

SCHAFFHAUSEN
78

79

S TA D T P L A N U N G S C H A F F H A U S E N

Herr Andersen, Sie als erfahrener Stadtplaner, wie bewerten
Sie den aktuellen Stand im Schweizer Städtebau?
Der Städtebau in der Schweiz befindet sich im Umbruch. Bewirkt hat diesen Umbruch die Annahme des Raumplanungsgesetzes. Für uns Fachleute bedeutet dieses Gesetz eine Revolution. Städte in der Schweiz durften jahrhundertelang in der
Fläche wachsen, nun sind sie gezwungen, sich innerhalb der
bestehenden Siedlungskörper zu entwickeln. Das braucht neue
konzeptionelle Ansätze, neue Denkweisen, neue Planungsverfahren.
Wenn Sie sich Schweizer Stadtplanung anschauen, wie fällt
Ihre Bewertung aus?
Nicht nur gut. Wir haben sicher tolle Städte in der Schweiz, das
ist unumstritten. Das Wachstum der achtziger und neunziger
Jahre, das auch noch in die 2000er Jahre hineinfloss, schuf
hingegen ein sehr beliebiges Bild. Als Resultat dieser Phase haben
wir die Verbauung auf dem Land, aber auch die gewaltigen
Agglomerationen, die heute so identitätslos daherkommen.
Gerade deshalb ist dieses Raumplanungsgesetz ein wichtiger
Schritt nach vorne, damit wir heute dem Thema Stadt wieder
mehr Inhalt geben können.
Wir kommen um das Thema Verdichtung nicht herum. Was
bedeutet für Sie intelligentes Verdichten?
Aus den Verhältnissen heraus. Das sollte ein Grundsatz sein.
Wir haben drei Jahre gebraucht, um ein Verdichtungskonzept
für die Stadt Schaffhausen zu erarbeiten. Einen Grossteil der
Zeit haben wir für die Analysen verwendet – wo kann man
anknüpfen, was kann man neu aufbauen? Viele denken, man
könne die Verdichtung pauschal anwenden. Das ist ein Irrgedanke. Verdichtung ist ein sehr komplexer Prozess. Er muss aus
dem Ort, aus der Situation heraus geschehen, verhältnismässig
und spezifisch sein. In diesem Zusammenhang müssen wir in Zukunft die Planungsverfahren optimieren. Vielleicht beginnt man
also nicht mehr klassisch mit dem Architekten, der im ersten
Schritt analysiert und Pläne zeichnet. Sondern man beginnt mit
Gesprächen, man lässt das Quartier mitwirken, man bezieht
die Nachbarn mit ein. Das bedeutet, Architekten und Projektentwickler müssen mehr zu Soziologen werden. Auf jeden Fall
müssen sie die Orte kennen und verstehen, um aus der Situation
heraus denken zu können.
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Wichtig ist mir noch anzufügen: Verdichtung braucht Mut! Hier
ist die Politik gefordert. Hier sind die Architekten gefordert.
Und noch wichtiger, hier sind die Investoren gefordert. Viele
Investoren sind noch klassisch unterwegs, denn für sie zählt
natürlich der Ertrag. Ich erkenne aber schon auch mutigere
Verhaltensmuster als noch vor zehn Jahren. Das stimmt mich
optimistisch.
Das heisst, es braucht mehr innovative Projekte in unseren
Städten? Projekte, die aus dem Rahmen fallen?
Es braucht gute Beispiele, auf jeden Fall. Das heisst Projekte,
die auf die bauliche Verdichtung, aber auch auf die veränderten Wohnformen in der Gesellschaft reagieren. Wir haben viele
Patchwork-Situationen, getrennt lebende Partner, in Schaffhausen haben wir extrem viele Einpersonenhaushalte. Ich persönlich habe grosse Mühe, mit den Leuten über Verdichtung zu
sprechen. Es ist bereits zum Reizwort geworden. Denn es mangelt an gelungenen Beispielen, die der Bevölkerung aufzeigen,
welchen konkreten Gewinn eine Verdichtung für sie mitbringt.
In Schaffhausen haben wir gerade ein neues Projekt lanciert. Es
handelt sich um ein Stück Land, auf dem der Bau von rund vierzig
Wohnungen geplant ist. Für die Abgabe des Landes haben wir
uns für einen Architekturwettbewerb entschieden. Dabei ist
die Innovation in Bezug auf die Wohnformen und die sozialen
Aspekte mit sechzig Prozent der Gesamtbeurteilung gewichtet.
Auf diesem Weg wollen wir Ideen fördern, die sich der neuen
demografischen Situation annehmen.
Gibt es eine Stadt, von der Sie überzeugt sagen können: Das
ist ein Paradebeispiel an Stadtentwicklung?
Ich kenne das Kopenhagen vor dreissig Jahren und ich kenne
das Kopenhagen von heute. Wenn ich mir anschaue, wie sich
diese Stadt in einer Generation weiterentwickelt hat, dann bin
ich stark beeindruckt. Die Dänen sind nicht nur in der Architektur vielfältig, mutig und innovativ, auch die Bevölkerung
macht diesen Wandel mit und identifiziert sich mit der Stadt.
Man spürt insbesondere bei den jungen Bewohnern eine riesige
Begeisterung. Ausserdem haben die Kopenhagener ihre Stadtplanung in den letzten Jahren komplett neu aufgestellt. Sie haben
sich beispielsweise auf die Aussenräume konzentriert und so
die Stadt aus neuen Ansätzen heraus entwickelt. Dabei hat die
Stadt die Bewohner immer stark in den Prozess miteinbezogen,
und das nicht nur in Form von Befragungen. Neben Baustellen
sind oft Meinungstafeln oder Briefkästen zu finden. Die Bevölkerung wird dadurch aktiv aufgefordert, sich zu äussern.
Kopenhagen ist meiner Meinung nach ein Vorbild an Stadtplanung.

S TA D T P L A N U N G S C H A F F H A U S E N

Welche Herausforderungen stehen uns im Städtebau bevor?
Eine Herausforderung ist die Entwicklung der Aussenräume beziehungsweise
der Grün- und öffentlichen Räume. Sie sind genauso von Bedeutung wie die
Siedlungskörper. Die Städte müssen diese Räume so gestalten, dass sie flexibel
nutzbar sind. Und ein enorm wichtiges und hochaktuelles Thema ist natürlich
die Erwärmung der Städte. Das ist nicht mehr zu belächeln. In der Schaffhauser
Altstadt haben wir den Bau eines Wärmeverbunds in Planung. Dieser soll die
Gebäude nicht mehr nur mit Wärme versorgen, sondern auch mit Kälte. Nachdem
die Sommer in den letzten zehn Jahren immer heisser geworden sind, müssen
wir nun endlich etwas machen! Geht es ums Brechen der Wärmeinseln, ist die
einfachste Lösung immer noch das Pflanzen von Bäumen.
Ihnen persönlich steht eine grosse Veränderung bevor. Ab dem 1. Oktober
nehmen Sie die Position als Stadtbaumeister von Winterthur ein. Was
erwartet Sie?
Es wird alles vier Mal grösser (lacht). Die Stadt, die Projekte, die Verantwortung. Fachlichkeit und Komplexität bleiben aber gleich. Was klar ist, diese beiden
Städte sind komplett anders aufgestellt. Und damit fängt es an: Was ist
spezifisch an Winterthur? Was ist spezifisch an Schaffhausen? In Schaffhausen
brauchen wir unbedingt Bevölkerungswachstum. Wir sind über jeden Neuzuzüger froh, denn die Stadt überaltert. In Winterthur hingegen spüre ich einen
«Anti-Wachstums-Geist»: Man will nicht noch mehr Einwohner, man hat Angst
vor den Kosten, Angst, zusätzliche Schulen bauen zu müssen. Sie sehen, das
sind sehr gegensätzliche Problemwelten. Genau dieser Sinn und Geist macht
jede Stadt aus.
Eine poetische Frage zum Schluss. Sie dürfen sich eine eigene Stadt wünschen.
Greifen Sie ruhig nach den Sternen.
Ich bin kein Fan von sehr modernen Städten, deshalb wünsche ich mir eine
Stadt mit Geschichte und Tradition. Schaffhausen beispielsweise ist tausend
Jahre alt und die Geschichte prägt das Stadtbild und die Entwicklung noch
heute. Städte, die mit einer Historie gewachsen sind, faszinieren mich.

«ENNET DEN GLEISEN» –
EIN VORZEIGEPROJEKT
Jens Andersen sagt, es braucht gute Beispiele.
Eines davon hat er selber mitentwickelt.
Vor seiner Zeit als Stadtplaner in Schaffhausen
hat Andersen das Steiner-Projekt «Urbahn» –
auch «Ennet den Gleisen» genannt – massgeblich mitgestaltet. Mit der Grossüberbauung, angesiedelt beim Bleicheplatz direkt beim
Schaffhauser Bahnhof, wurde 2014 ein neues
Stadtquartier geschaffen. In den fünf grossen
«Urbahn»-Gebäuden befinden sich heute ein
Kongresshotel mit 130 Zimmern – das erste
und einzige in Schaffhausen – zahlreiche Büros,
eine Wellness-Oase, Restaurants, Läden und 47
komfortable Mietwohnungen. Weiter gehört zum
Projekt ein unterirdisches Parkhaus mit circa 500
Parkplätzen. Das neugeschaffene Quartier ist
über eine Fussgängerpassage mit der Altstadt
verbunden.

Bild: Projekt «Urbahn», Steiner AG

«Ennet den Gleisen» hat 2014 den Raumplanungspreis Nordostschweiz gewonnen. Die
Entwicklung wurde als gelungene Innenstadtentwicklung mit Vorbildcharakter gewürdigt.
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V E R D I C H T E N

SOU FUJIMOTO ARCHITECTS

PRIMI
TIVE
Z
U
KUN
F
T

Über die japanische
Kunst des Bauens

Er ist einer der bekanntesten Köpfe
der gegenwärtigen japanischen
Architektur. Sou Fujimoto. Sowohl
durch experimentelle, visionäre
Bauten als auch durch seine theoretischen Gedanken («Primitive
Future», 2008) wurde der 46-Jährige
zum international gefeierten Ausnahmearchitekten. Mit seiner These einer
primitiven Zukunft definiert Fujimoto
die Architektur grundlegend neu.
Zurück zum Ursprung der Menschen,
zurück zu den Urzuständen der
Architektur: die Höhle und das Nest.
Fujimotos Gebilde orientieren sich
stets an den Konstruktionen in der
Natur. Die Verbindungen von Innen
und Aussen verschmelzen dabei, eines der wichtigsten Entwurfsmerkmale des Japaners. Oft fällt es einem
schwer, seine Bauten überhaupt einzuordnen. Für Fujimoto verkörpern
minimalistische, fragile, scheinbar
zufällig kreierte, offengelassene
Raumkonstellationen neue Idealgebäude für die urbanen Bewohner
im 21. Jahrhundert.
Nachfolgend ein Artikel aus dem
Buch «Sublime» des Taschen Verlags, der sich den wesentlichen
Grundlagen des japanischen Handwerks widmet: das Verschmelzen
von Ästhetik, Funktion und Qualität
und das gleichzeitige Vermeiden von
Überflüssigem.

Text Einleitung: Leslie Leuenberger
Credits: Auszug aus Sublime New Design and Architecture from Japan,
Copyright Gestalten, 2011.
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Zur Person Geboren
1971 in Hokkaido, studierte Sou Fujimoto
an der Universität von
Tokio Architektur und
gründete 2000 sein
eigenes Büro in Tokio.
2012
widmete
die
Kunsthalle
Bielefeld
ihm unter dem Titel
«Sou Fujimoto. Futurospektive Architektur»
die erste monografische
Ausstellung in Europa.

House N, Von Sou Fujimoto Architects, Fotografie von Daici Ano aus Sublime, Copyright Gestalten 2011

SOU FUJIMOTO ARCHITECTS

Fujimoto zu Haus N
SOU FUJIMOTO ARCHITECTS
HOUSE N | Oita / Japan, 2008
This 150-square-meter, Matryoshka-like home for a couple
and their dog consists of three
nested shells of progressive
size incised with large, irregularly layered, rectangular cutouts. House N’s outermost
cube shelters the entire premises, including an indoor-outdoor garden along its perimeter. Beyond only subtly defined
boundaries and porous layers,
the innermost volume cocoons
the most private space. The
architect calls this overlapping
of volumes and shells with no
clear boundaries a «gradation
of domain», and uses it to generate outdoor zones that feel
as if they’re indoors and indoor
areas that feel outdoors. Fujimoto presents the city and the
home as essentially the same –
merely as different nodes along
the same continuum – and
plays with the perception of
distance between the intimate
notion of home and the degrees of home that exist outside of the house, rippling further
into the city.
With N, he is espousing a domestic architectural model that
is less about space and form
than it is about articulating the
richness of the territory that
exists, neglected, between the
house and the street.

House N, Von Sou Fujimoto Architects, Fotografie von Iwan Baan aus Sublime, Copyright Gestalten 2011
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ALPHAVILLE

ALPHAVILLE
ALPHAVILLE Kentaro Takeguchi & Asako Yamamoto NEW KYOTO TOWNHOUSE | Kyoto /
Japan, 2011 Lined with a mix of canted walls and right angles, this home is located on a
narrow site in the center of Kyoto. Due to landscaping regulations and the physical context
of the neighbourhood, which is filled with traditional wooden townhouses, the architects
inherited the traditional form and composition of the townhouse, the wooden structure
of which cannot absorb large openings. The distinguishing feature of the house is the
polyhedral form of its plywood-finished partition walls. Their inclusion in the plan was not
whimsical or arbitrary, but represent the resolution of certain constraints while performing multiple functions: First, the tilting walls have the multidimensionality of a crystalline
structure and loosely connect the rooms on each of the three floors, making the house
one continuous room with dynamic details. Second, the partition walls softly reflect natural light penetrating from both the north and south and diffuse it into the otherwise dim
interior. Finally, the partition walls blur the boundary between textural architecture and
furniture by growing into floors and ceilings and becoming an abstracted form of «playground equipment», as the designers say, for grown-ups.

New Kyoto Townhose, Von Kentaro Takeguchi und Asako Yamamoto, Fotografie von Kentaro Takeguchi
aus Sublime, Copyright Gestalten 2011
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SEKKEI-SHA

SEKKEI-SHA
SEKKEI-SHA Yoshichika Takagi HOUSE K | Sapporo, Hokkaido / Japan, 2009
A Hokkaido home that contains a series of small houses, giving its inhabitants the feeling
of being both indoors and out on the town at the same time. Takagi’s client wanted a lofty
space inside, on the one hand; and on the other, they wanted to feel as if they were in a
village-like setting instead of, as they indeed are, on a street of cookie-cutter dwellings.
Because winters are severe in this northern climate, the architects decided that building
an open interior was not the solution. Instead, they created a small village in the house
itself by erecting six house-shaped profiles to serve as indoor rooms and scattering them
throughout the interior. One of the six house shapes was made into an outdoor terrace.
Usually, the familiar shape of a house is a symbol of the comforting separation of indoor
and outdoor, shelter and exposure, rootedness and freedom. House K inverts this formula,
however, embodying these opposites simultaneously.

House K, Von Sekkei-Sha, Yoshichika Takagi, Fotografie von Toshiyuki Yano und Seiya Miyamoto
aus Sublime, Copyright Gestalten 2011
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Das Thema Wohnraum ist omnipräsent und wird sich wohl auch über
die nächsten Jahre weit oben auf
der Themenagenda von Politikern,
Städtebauplanern und Architekten
finden. Günstig sollen die Wohnungen sein, der Forderung nach
Nachhaltigkeit gerecht werden,
die Natur muss nahe sein und doch
möchte man die Vorteile einer ur-

DAS WOHNEN
DER ZUKUNFT
Text: Larissa Groff, Visuals: Duplex Architekten, Zürich

banen Stadtwohnung nicht missen.
Diese Anforderungen bereiten einigen Kopfzerbrechen. Nun scheinen
zwei Genossenschaftsprojekte für
die Fragen rund um den Wohnraum
eine Antwort gefunden zu haben.
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umgesetzt, die jedes Mitglied der
Gesellschaft miteinschliessen will. Es
werden Wohnungen für Alte, Junge,
kleine und grosse Familien sowie
Wohngemeinschaften und Singles
errichtet, die alle zusammen im gemeinsamen Quartier das nachbarschaftliche Leben neu entdecken
wollen. Zudem ist rund ein Fünftel
der Wohnungen für Familien mit Sozialhilfe vorbehalten, auch eine Behindertengruppe und Waisenkinder
finden hier ihr Zuhause. Die unter-

schiedlichen Lebenswege von Menschen jeglicher Herkunft und mit
verschiedenen Einkommen kreuzen
sich in diesem Quartier im Hunziker-Areal. Gemeinschaftsterrassen
fördern das Zusammenleben, der
grosszügige Platz in der Mitte erwacht dank den Läden und Restaurants, die ihn umgeben, zu neuem
Leben. Auch die potenziellen Mieter
schienen diese Vorteile zu schätzen: Noch während der Bauphase
besichtigten unzählige potenzielle

Bewohner das Hunziker-Areal. Ein
Quartier, keine Siedlung. Ein urbanes
Savoir-vivre. Mehr als Wohnen eben.
Das ist die Idee hinter dem Genossenschaftsprojekt.
Abstimmung fordert architektonisches Neudenken
Auf diese Weise können sich auch
andere, bis anhin noch unbeachtete
Gebiete rund um Zürich neu erfinden
und einen frischen Wind in die
schweizerische Genossenschafts-

architektur bringen, die gerade in
Zürich einigen Anforderungen gerecht werden muss: Die Bevölkerung
verlangt schon lange nach mehr bezahlbaren Wohnungen. 2011 wurde
diese Forderung offiziell. Die Zürcher
Stadtbürger stimmten dafür, bis im
Jahr 2050 den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen um ein Drittel
zu erhöhen. «Mehr als Wohnen»
garantiert, dass die Mieten auf dem
Hunziker-Areal günstiger ausfallen
als auf dem freien Markt.
Ausserdem wird in der Zeit des heutigen «Dichte-Stresses» der Ruf
nach einer platzsparenden Bauweise
laut. Diesem Anliegen wird das Quartier bestehend aus seinen 13 nahe

nebeneinanderliegenden Gebäuden
ebenfalls gerecht. Die Wohnhäuser
unterscheiden sich äusserlich voneinander und hinterlassen so den Eindruck einer Individualität, die nichts
mit so einigen faden, grossklotzigen
Zementsoldaten zu tun hat, die heute in vielen Quartieren nebeneinander in die Höhe ragen. Von Innovation spricht auch das Innenleben
der Gebäude, das ebenfalls ganz
dem Gemeinschaftssinn gewidmet
ist. Durch eine Etagenplanung mit

grossen Durchgangswegen und viel
Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten entsteht auch innerhalb des
Wohnhauses ein aktives Zusammenleben unter den Mitbewohnern, «ein
Quartier im Haus» sozusagen. Traditionen werden gebrochen, um neue
zu errichten.
Erfolgskonzept zieht nach Bülach
Ganz nach dem Vorbild des Hunziker-Areals möchte Steiner zusammen mit der Baugenossenschaft
Glattal Zürich und der Logis Suisse
AG auf dem nördlich des Bahnhofs
gelegenen Areal in Bülach ein neues
Quartier mit Miet- und Eigentumswohnungen, Läden, Gewerberäumen

GLASI BÜLACH

und einem Hotel errichten. Die 42 000
Quadratmeter grosse Fläche soll
ähnlich wie diejenige des HunzikerAreals gestaltet werden; denn «Mehr
als Wohnen» lautet die Devise auch
hier. Die Baugenossenschaft Glattal
Zürich ist vom geplanten Vorhaben
überzeugt: An der Generalversammlung stimmten 87 Prozent für die
Umsetzung des Projekts, das bereits
im Jahr 2019 gestartet werden soll.
Die Ziele der Bauherrschaften für das
«Vetropack-Areal», wie das Projekt

in Bülach Nord auch genannt wird,
sind keineswegs tiefer gesteckt als
bei der damaligen Planungsphase
des Hunziker-Areals. Die Problematik
des «Dichte-Stresses» soll angegangen werden, das Quartier Bülach
Nord soll zu neuem Leben erwachen
und all den städtischen Komfort
beinhalten, den man sich wünscht:
Einkaufsmöglichkeiten, ein breites
Angebot an gemeinschaftlichen Aktivitäten, eine Mischung der Bewohner aus Jung und Alt, Familien und
Singles, Ansässigen und Zugezogenen. Trotz dem neu erblühten Leben
soll genügend Raum für Rückzugsmöglichkeiten und Erholung bleiben.
All das verspricht das Siegerprojekt

der Duplex Architekten, das von der
Bauherrschaft bestehend aus Steiner
AG in Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Glattal Zürich und
der Logis Suisse AG nun bis im Jahr
2023 realisiert werden soll. Duplex
Architekten haben bereits bei der
Planung und Realisation des Projekts
«Mehr als Wohnen» auf dem Hunziker-Areal mitgewirkt und wollen
nun die Idee des gemeinschaftlichen
Quartierlebens nach Bülach bringen.

Mit dem Genossenschaftsprojekt
«Mehr als Wohnen» hat in Zürich
Nord ein neues architektonisches
Denken stattgefunden. Die fünf Architekten Duplex Architekten, Futurafrosch, Müller Sigrist, Miroslav Šik
und pool Architekten haben gemeinsam das Hunziker-Areal neu gestaltet
und im Jahr 2015 450 Wohnungen
fertiggestellt und zusätzlich Platz

für Restaurants, Hotels, Läden und
Büros geschaffen. Gemeinsam kreieren statt konkurrenzieren lautete das
Kredo von «Mehr als Wohnen», das
aus einem Zusammenschluss von 35
Genossenschaften gebildet wurde.
Sieht so der Wohnungsbau der
Zukunft aus?
Der Gewinn des Schweizerischen
Ethikpreises, den die Super-Baugenossenschaft im Mai 2017 erhalten hat, lässt darauf hoffen. Er kürt
ihre Bemühungen, ethisch und gesellschaftlich
verantwortungsvoll
zu bauen und einer nachhaltigen
Entwicklung Folge zu leisten. Dies
wird in der Praxis mit einer energie- und platzeffizienten Bauweise
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VON DER FABRIK ZUM FAMILIENGARTEN – DAS AREAL, AUF DEM DAS
PROJEKT DURCHGEFÜHRT WIRD, HAT SEINE GANZ EIGENE GESCHICHTE,
DIE BÜLACH LANGE GEPRÄGT HAT: DIE «GLASI», DIE EHEMALIGE GLASHÜTTE, STAND FRÜHER AN EBENDIESEM ORT. HIER WURDE ENDE DES 19.
JAHRHUNDERTS DIE LANGJÄHRIG ERFOLGREICHE GLASPRODUKTION GEGRÜNDET. MAN HATTE SICH DAMALS AUF DIE HERSTELLUNG VON EINMACHGLÄSERN SPEZIALISIERT, EIN VERKAUFSSCHLAGER, DER VIELE JAHRE ANHIELT. ZULETZT FÜHRTE DER EINZUG DER TIEFKÜHLTRUHE IN DIE
SCHWEIZER HAUSHALTE DAZU, DASS DIE EINMACHGLÄSER ZUR AUFBEWAHRUNG VON EINGEKOCHTEM LANGSAM, ABER STETIG ÜBERFLÜSSIG
WURDEN. DIE EINE BÜLACHER GESCHICHTE ENDET, EINE NEUE BEGINNT:
AUF EBENDIESEM GELÄNDE, WO ÜBER 100 JAHRE LANG DIE WEITBEKANNTEN GRÜNEN GLÄSER GEBRANNT WURDEN, ENTSTEHEN HEUTE 400 KOSTENGÜNSTIGE GENOSSENSCHAFTSWOHNUNGEN, WELCHE ÜBER – EBENSO WIE DAS PROJEKT «MEHR ALS WOHNEN» – RAUM FÜR DIE ÖFFENTLICHE
NUTZUNG IN DEN SOCKELGESCHOSSEN VERFÜGEN SOLLEN. AUSSERDEM
WERDEN IM NEUEN QUARTIER 150 EIGENTUMSWOHNUNGEN ENTSTEHEN.
RUND EIN DRITTEL DES AREALS IST FÜR DAS GEWERBE RESERVIERT, WELCHE DAS QUARTIERLEBEN FÖRDERN UND FÜR EIN URBANES FEELING SORGEN SOLL. ZUDEM ERMÖGLICHEN DIE GEWERBEFLÄCHEN ARBEITEN UND
WOHNEN AM SELBEN ORT, WAS BEI DER DEBATTE UM DIE LANGEN ARBEITSWEGE UND ERHÖHTEN PENDLERAUFKOMMEN WÜNSCHENSWERT
IST. DIE MIET- SOWIE DIE EIGENTUMSWOHNUNGEN, DER RAUM ZUR ÖFFENTLICHEN NUTZUNG UND DAS GEWERBE WERDEN IN 22 TRAPEZFÖRMIGEN GEBÄUDEN PLATZ FINDEN. ZWISCHEN IHNEN BEFINDEN SICH MEHRERE PLÄTZE, DIE ALLEN BEWOHNERN ZUR VERFÜGUNG STEHEN SOLLEN.
IM SINNE DES ZUSAMMENLEBENS STEHEN AUCH DIE FAMILIENGÄRTEN,
DIE SICH AM RAND DES «VETROPACK-AREALS» BEFINDEN. SO ENTSTEHT
RAUM, IN DEM DIE GEMEINSCHAFT DES NEUEN QUARTIERS GESTÄRKT
WERDEN KANN – GANZ NACH DEM VORBILD DES ERFOLGREICHEN KONZEPTS DER BAUGENOSSENSCHAFT «MEHR ALS WOHNEN». DARIN SPIEGELT SICH AUCH DER WUNSCH DER HEUTIGEN GESELLSCHAFT NACH
MEHR SHARING ECONOMY WIDER: GEMEINSAM SCHAFFEN UND NUTZEN
STATT NUR ALLEINE BESITZEN. AUF DIESE WEISE VERSPRICHT DAS PROJEKT EIN DYNAMISCHES QUARTIER ZU WERDEN, DAS URBANITÄT UND FAMILIÄRES ZUSAMMENLEBEN VERBINDET. WIR SIND IN DER ZUKUNFT DES
WOHNENS ANGEKOMMEN.

TOOLBOX «VERDICHTEN»

RECONVERTIR

Im Konzert der
baulichen Verdichtung
spielt Steiner ein
neues Instrument:

SURELEVER

diese im Rahmen neuer Möglichkeiten smart anpassen,
erweitern oder ändern wollen. Viele Investoren
schätzen es, die Entwicklungsarbeiten in die Hände
jener zu legen, die auch eine entsprechende Erfahrung mitbringen.
Mit Fug und Recht können wir unseren Vorsprung
von 20 Jahren auf die Waagschale werfen. Und nun
haben wir uns entschieden, ein reines Dienstleistungsmodell, das FEE-Modell, für Investoren auf den
Markt zu bringen, damit von unserer Fachkompetenz
auch wirklich profitiert werden kann.

REQUALIFIER

«Gebäude bilden die Kulisse, wo sich ein Grossteil unseres
Lebens abspielt. Sie sind Ausdruck einer Kultur und die Vision
einer Zukunft. Dabei stehen immer der Mensch und sein Lebensraum
im Zentrum. Gebäude zu entwerfen setzt Verständnis für die Menschen
und den Zweck voraus, für die sie errichtet werden. Dies ist unsere Aufgabe,
mit der wir uns täglich mit Freude und Leidenschaft widmen.» Es sind die Gedanken, die Steiner Group im Vorwort zur Imagebroschüre formuliert hat. Gedanken, die
von grosser Bedeutung sind, wenn es um das vielzitierte Verdichten unserer Lebensräume
geht. So haben wir uns auch mit der bedeutungsvollen Terminologie «Verdichten» auseinandergesetzt. Allerdings lässt uns das seit 2014
gültige Raumplanungsgesetz nicht mehr viel
Spielraum, grosse Entwicklungen jenseits des
urbanen Raumes zu machen. Dies wiederum
bedeutet: die Entwicklung findet vornehmlich
in bebauten Gebieten statt.
Ergo heisst «Verdichten» auch mit bestehender Substanz umgehen zu können, und
dies immer öfter auf Grundstücken im Besitz
institutioneller Investoren.
Welche Optionen bleiben? Offen bleibt der
Weg, uns als Dienstleister zu positionieren für
jene, die bereits Liegenschaften besitzen und

Das Modell sieht folgende Phasen vor:
• VISIONSENTWICKLUNG
• MACHBARKEITSSTUDIE

ETENDRE

• STAKEHOLDER-MANAGEMENT
• MATERIALISIERUNG DER VISION
• KONZEPTENTWICKLUNG
• KONFRONTATION, GEGENÜBERSTELLUNG
• TOUCHE FINALE

CONSTRUCTION
MODULAIRE

• QUALITÄTSMANAGEMENT
So weit, so gut. Tönt alles logisch, nicht? Die Realität
aber zeigt ein anderes Bild. Zu sehr liegt uns das
bestehende Umfeld am Herzen und die alten schönen
Städte werden von zahlreichen Gesetzen ummantelt,
die den Bestand und das Eigentum schützen. Wir
kommen also nicht umhin, das «Verdichten» mit
offenen Augen und vor allem mit Kreativität anzupacken. Die nachfolgenden Skizzen sind sinngemäss als
Ideen-Fahnder zu verstehen.

CONCENTRER
AMÉNAGER
VILLE
VERTICALE

ADAPTER
SUPERSTRUCTURE
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RECONVERTIR

Changer
d affectation
Renover

REQUALIFIER
Reconverter meint Umnutzung oder Zweckveränderung von Gebäuden.
Unsere Städte unterstehen
einem steten Wandel. Die
ursprünglich
angedachte
Nutzung hält nicht immer
Stand und es entsteht ein
beträchtliches
Potenzial,
ineffiziente Gebäude neu,
zeitgerechter und intensiver
zu nutzen.

Requalifier widmet sich
dem öffentlichen Raum, vornehmlich dem Erdgeschoss.
Unser Verhalten im öffentlichen Raum hat sich verändert, deshalb gibt es auch
hier viele Möglichkeiten,
diesen Raum zu verdichten.

Transformer

Requalifier
les socles
et les facades

Valoriser
l espace
public

Ameliorer
l attractiviteé
des rez

ETENDRE

SURELEVER
Surelever steht stellvertretend für «Aufstocken». Das
Potenzial für Aufstockungen
wurde insbesondere in Genf
thematisiert. Das Thema
gelangte sogar zur Volksabstimmung.

Augmenter
les gabarits

Ajouter
un attique

Etendre: Im Gegensatz
zum Aufstocken können
Gebäude auch horizontal
erweitert
werden.
Oft
wurden Gebäude schmal
gebaut, im sogenannten
«Lärmgrundriss». Hat sich
indes die Situation verändert, kann eine zusätzliche
Schicht angebaut werden.
Es kommen beheizbare
Laubengänge und Balkone
ins Spiel, was den Wohnraum zusätzlich erweitert.

Augmenter
les surfaces

Construire
une extension
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CONCENTRER

ADAPTER
Concentrer meint schliesslich räumliches Verdichten
an Orten, wo Stadtraum
verlorengegangen ist und
urbane Dichte neue Qualitäten für alle herstellen soll.
Die Branche benutzt dazu
auch oft das Wort «Stadtreparatur».

Densifier
la peripherie

Densifier
la ville

Integrer
les nouvelles
technologies

Adapter
les constructions
aux besoins sociaux
et energetiques

Innover
dans les
modes
d habiter

CONSTRUCTION
MODULAIRE

Batiments
prefabriques

Batiments
provisoires

104

AMÉNAGER
Planif ier
de nouveaux
quartiers

Construction modulaire:
Es gibt in unseren Städten
viele Möglichkeiten, weiteren Wohnraum zu schaffen:
Auf dem Dach, in Baulücken,
in Brückenbögen, in temporären Brachen et cetera,
et cetera.

Batiments
modulaires

Adapter meint, obsolete
gesellschaftliche Strukturen
zu bereinigen und zu straffen.
Die Y-Generation lebt bereits da und dort in Strukturen, die ihren Bedürfnissen
gerecht werden. Darin spielt
das Sharing, also das gemeinsame Teilen, eine bedeutende Rolle.

Rassembler
les proprietaires

Réaménager heisst, die
unterschiedlichen Grundeigentümer eines logisch
zusammenhängenden Gebietes (z.B. Quartier) zu
vereinen, um dieses neu
als etwas Ganzheitliches zu
entwickeln. Als Entwickler
sehen wir die Chance darin,
Grundeigentümer, die oft
nicht miteinander reden, zusammenzubringen. Das Aufzonungspotenzial solcher
Aktionen ist riesig. Wir sprechen hier von sogenannten
«Quartierbrachen».

Maitriser
le developpement
territorial

Ville Verticale: Es gibt
phantastische Projekte, die
versuchen, neue öffentliche
Stadtebenen in der Vertikalen zu erschliessen. «Bosco
Verticale» geht mit gutem
Beispiel voran.

VILLE
VILLE
VERTICALE
VERTICALE

Densifier
en hauteur

SUPER–
STRUCTURE
Couvrir des
infrastructures

Superposer
les affectations
Exploiter
de nouvelles
surfaces
constructibles

Superposer
les affectations
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Densifier
en hauteur

M U T

NICHT REALISIERTE PROJEKTE

MONEO UND DAS ZÜRCHER
KONGRESSHAUS

Text: Dario Brazerol

Das Zürcher Kongresshaus sollte 2008 umgebaut werden. Den
Wettbewerb dafür gewann der
spanische Architekt und Pritzker-Preisträger Rafael Moneo.
Geplant war, das bestehende
Gebäude abzureissen und ein
komplett neues Kongresszentrum
sowie ein Kongresshotel auf dem
benachbarten Grundstück zu errichten. Viel Glas und zackige Formen sollten das Gebäude dereinst
ausmachen. Die Verbindung von
Kultur- und Kongresszentrum in
unmittelbarer Seenähe sollte einen ähnlichen Effekt wie das KKL
in Luzern erzielen. Doch auch ein
grosser Name wie Moneo konnte
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Neues Kongresszentrum Zürich, Rafael Moneo, Render: ais arquitectura

Ob der Roche-Turm in Basel oder der
Primetower in Zürich – gewisse Bauten sind nicht mehr aus dem in der
Bevölkerung verankerten Stadtbild
wegzudenken. Für die einen sind diese eine klare Aufwertung mit innovativem Charakter, für die anderen sind
sie noch immer ein Dorn im Auge,
ein Dorn, der gar nie erst hätte in die
Nähe des Auges kommen sollen. So
erging es in der Schweiz vielen ambitionierten Projekten, welche das Bild
der Umgebung komplett verändert
hätten, jedoch nie realisiert wurden.
Eine unterirdische Eisenbahn? Eine
neue Stadt mitten im Zürichsee? An
Ideen mangelte es der Schweiz nie.
Die Umsetzung hingegen war schon
immer ein Knackpunkt.
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NICHT REALISIERTE PROJEKTE

2008 lehnten die Zürcher den Landkauf und somit
« ImdasJuni
Moneo-Projekt mit 56,8 Prozent der Stimmen ab.
Für Steiner war es eine grosse Ehre, dieses Projekt mit
Rafael Moneo entwickelt zu haben.

»

nicht zu ausnahmsloser Begeisterung führen.
Schon bald wurde Kritik laut, das
neue Bauwerk würde sich zu sehr von
der umliegenden Architektur abheben.
Ausserdem wurde gefordert, die besteNeues Kongresszentrum Zürich, Rafael Moneo, Render: ais arquitectura
hende Architektur des Kongresshauses von
Haefeli Moser Steiger (HMS) zu erhalten und
nicht zu erneuern. Dieses sollte nur abgerissen
werden, wenn an dessen Stelle herausragende Architektur umgesetzt werde – diese suchten die Kritiker in Moneos Entwurf aber vergebens. Zu banal, zu
wenig durchdacht, Flughafenatmosphäre hiess es in den
Medien. Diese Kritik führte zu einer generellen Überarbeitung des Entwurfes. Dabei wurden vor allem die Sicherheit und
der Betrieb im Gebäude verbessert. Die städtebauliche Einbindung sowie die Architektur als Ganzes sind dabei jedoch auf der
Strecke geblieben. Im Juni 2008 lehnten die Zürcher den Landkauf
und somit das Moneo-Projekt mit 56,8 Prozent der Stimmen ab. Der
Stadtrat scheiterte auf der Suche nach einem neuen Grundstück und das
Projekt wurde somit begraben.
Danach wurde nach neuen möglichen Standorten für ein Kongresszentrum in
der Grösse des Entwurfes von Moneo gesucht. Zu diesen gehörten unter anderem das Gerold-Areal beim Bahnhof Hardbrücke, der Carpark beim Hauptbahnhof,
das Kasernenareal sowie der Hafen Enge. Das Ufer beim Bahnhof Tiefenbrunnen wurde 2013 von der Steiner AG ins Spiel gebracht. Was mit dem bestehenden Kongresshaus
am See passieren sollte, blieb bei dieser Überlegung jedoch offen.
Im Juni 2016 hat die Stadtzürcher Stimmbevölkerung über die Zukunft der Kongresshausproblematik abgestimmt: Das ursprüngliche Gebäude wird umgebaut. Seit dem 13. Juli 2017 werden
für rund drei Jahre Umbauarbeiten an Kongresshaus und Tonhalle vorgenommen. Der Kongresssaal soll seine ursprüngliche Seesicht zurückgewinnen und somit das volle Potenzial der Lage nutzen
können. Ausserdem ist vorgesehen, den Tonhallesaal im originalgetreuen Stil von 1895 zu restaurieren.
Moneos Vision ist somit Geschichte, doch sie hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
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Swissmetro, Render: Amila SA

SWISSMETRO Jede grössere westliche Stadt hat sie – eine Metro. Von Zürich nach Bern in zwölf Minuten? Mit der
Metro kein Problem. Es war Rodolphe Nieth, der 1974 die Idee zu einer unterirdischen Magnetschwebebahn durch
die Schweiz lancierte. Diese über 40 Jahre alte Idee wurde und wird wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Der Plan
des Entwicklers war es, den öffentlichen Fernverkehr zu verbessern. Extra dafür wurde 1992 die Fördergemeinschaft
Swissmetro AG in Bern gegründet. Zur Diskussion stand vor allem eine Pilotverbindung von Genf nach Lausanne.
Nach zahlreichen Überprüfungen durch die staatlichen Instanzen musste die Aktiengesellschaft 2009 aufgrund fehlender finanzieller Mittel liquidiert werden. Das Projekt war somit begraben. Ein Forschungsprojekt, welches sich mit
der unterirdischen Bahn beschäftigt, besteht noch immer. Ein erneuter Versuch, die Metro in die Schweiz zu bringen,
sei bereits in Planung.
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ZÜRCHER CITY IM SEE Das Bauen auf dem Wasser ist und war auch schon früher ein
beliebter Trend in der städtischen Entwicklung. Auch Zürich sollte dereinst auf die Wasseroberfläche erweitert werden. In der Öffentlichkeit ist die Zürcher «City am See» eher unbekannt. Die
kühne Idee schaffte es nicht über Publikationen in der NZZ und Fachzeitschriften hinaus. 700 000
Quadratmeter wollte der Architekt André E. Bosshard im Jahr 1961 im Zürcher Seebecken aufschütten lassen. Seine Vision: Zwei Hochhauszeilen für 50 000 Arbeitsplätze und ein Shoppingcenter, 17 000 unterirdische Parkplätze sowie eine Schnellstrasse zwischen Tiefenbrunnen und
Wollishofen – das alles inmitten des Zürichsees. Für deutlich mehr Aufsehen konnte Werner
Müller mit seiner Seepark-Idee sorgen. Der Zürcher Architekt hatte eine Arbeitsgruppe gegründet, welche sich mit der Koordination von Verkehrsführung und Städtebau auseinandersetzte.
Das Ergebnis davon war der sogenannte Seepark. Der Plan war eine Grünfläche von 100 000
Quadratmetern mit Hochbauten. Der ganze Verkehr inklusive eines Parkhauses mit 2000 Plätzen
wäre unter den See verlagert worden. Zusätzlich sollten vor dem Bürkliplatz ein neuer Stadtplatz mit Kulturhaus, Theater und Seerestaurant entstehen. Nach Sondierbohrungen wurde
aber festgestellt, dass aus geologischer Sicht ein zu grosses Risiko bestehen würde.
Deshalb schlug Müller ein paar Jahre später eine reduzierte Variante des Seeparks vor – den
Seepark II. Dieser Entwurf umfasste nur noch die Hälfte des Volumens des Seeparks I, aber
noch immer ein Parkhaus mit 1500 Einstellplätzen und einem Entlastungstunnel. Sogar vom
Schweizer Automobilclub erhielt dieses Projekt Unterstützung aufgrund der Gewinnung von
zusätzlichem Verkehrsraum. Doch auch dieses Projekt wurde trotz der starken Reduktionen
1974 vom Stimmvolk abgelehnt. Die Idee, den See mit Architektur zu verbinden, starb jedoch
seither nie wirklich aus. Bosshard und Müller waren in den letzten 50 Jahren nicht die Einzigen,
welche mit der Idee, den See aufzuschütten, liebäugelten. So wollte etwa der amerikanischschweizerische Architekt William Dunkel Ende der fünfziger Jahre ein neues Opernhaus errichten.
Sein Plan: ein in den See hineinragender Betonbau. Doch auch dieses Projekt wurde nie realisiert. Ähnlich erging es Hugo Wandeler mit seinem Seebrücken-Projekt. Dieses umfasste einen
monumentalen Biberbau von 65 Metern Höhe und einem Kilometer Länge zwischen Wollishofen und Tiefenbrunnen. Doch auch hier konnte kein Erfolg verzeichnet werden. Seither hat
sich am Zürcher Seeufer nicht mehr viel getan.
City im See, Render: Stadtarchiv Zürich
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Cyril Dumas
Chef de Projet Developpement bei Steiner AG
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mission que nous avons donnée aux
« La
concepteurs était de créer un Tetris Urbain

QUO VAD IS LES AILES

à insérer dans un nouvel outil de Plan
Localisé de Quartier. Ce dernier permettra
rapidement d’offrir non seulement à des
sociétés déjà implantées mais aussi à celles
qui veulent venir sur Genève, un quartier
d’affaire dédié à leur usage, une nouvelle identité.
Xavier Jeanneret, Directeur Général Urban Project SA

»

Interview: Frank Joss, Bilder: Steiner AG

Monsieur Dumas, la nouvelle génération d’architectes estelle une génération courageuse ?
Je pense que les architectes sont condamnés à être courageux. Ils font face à ce dilemme qui perdure à travers toutes les
époques : l’opinion publique peine à saisir les motivations des architectes enfermés un peu dans leur monde, lesquels sont tentés d’innover en renouvelant les formes bâties, voire les usages.
D’autant plus que les nouvelles générations sont très portées
sur des concepts abstraits avec des figures, des formes fortes
et des maisons qui ressemblent de moins en moins à des maisons. Si un architecte veut donc avoir une chance de construire
– si tant est que ce soit son but – il doit faire preuve de courage
pour arriver à convaincre toutes les parties concernées et accessoirement les mandants !
Acceptation, confiance, enthousiasme, coopération : ce sont
donc les facteurs les plus importants dans le développement
et la réalisation d’un projet comme « Les Ailes » ?
Oui, c’est en quelque sorte une boîte à outils que l’on utilise en
permanence. Mais les obstacles ne sont pas forcément là où
on les imagine. Par exemple, nous avons beaucoup de mal à
conclure la phase préliminaire de ce projet, alors qu’il s’agit d’une
démarche administrative visant à obtenir des renseignements
de l’État à propos du potentiel du site. Rien que cette procédure
qui, précisons-le, n’a pas valeur d’autorisation de construire,
nous occupe depuis deux ans déjà. Et nous devrions obtenir une
réponse d’ici un mois … Rendez-vous compte, une telle durée
implique une multitude d’études et de remises en question, ainsi
que d’importants efforts financiers.
Ne faudrait-il pas être en mesure de pouvoir exposer de manière simple et accessible la portée de ce projet et l’âme de
ce lieu ?
Effectivement, la réussite d’un projet comme celui de la Vitrine
économique de l’aéroport de Genève (VEA) passe immanquablement par une communication efficace et adaptée en fonction du public visé. L’une des difficultés que nous rencontrons
actuellement dépasse en fait le cadre de notre projet, dans la
mesure où les riverains s’opposent à la densification du quartier
de Cointrin jouxtant le périmètre VEA. Ces oppositions émanent
pour la majorité des propriétaires de villas (construites durant
la seconde moitié du XXème siècle) qui, n’ayant pas l’intention
d’abandonner leur bien, sont réfractaires à toute idée de densification et font l’amalgame entre les procédures d’aménagement
du territoire engagées par l’Etat et les projets immobiliers dans

la zone aéroportuaire, dont le nôtre …
En prenant un peu de recul, il faut admettre que cette densification décidée par l’Etat de Genève, et inscrite dans le plan
directeur cantonal à l’horizon 2030 apparaît comme une évidence, si l’on veut permettre à cette ville-canton de poursuivre
sa croissance sans condamner ses rares surfaces agricoles …
Cela passe forcément par le renouvellement des infrastructures
existantes aux endroits stratégiques : de toute évidence, le
quartier de l’aéroport en fait partie.
Mais comme le suggère votre question, cette décision politique
nécessite un exposé et une justification claire des responsables
politiques. Raison pour laquelle, nous faisons tout notre possible
pour collaborer avec les différents services de l’Etat impliqués
dans le développement du secteur, afin de coordonner nos actions.
Mais entre le papier et la réalité, c’est toujours un peu différent. Pour atteindre l’objectif fixé, ce ne sont pas seulement
la forme et la fonction de l’architecture qui sont déterminantes. Il y a également ce qui se passe entre les façades,
entre les gens qui fréquentent le quartier qui doivent être
amenés à comprendre qu’ici, il se passe quelque chose de
vraiment différent.
Nous sommes plutôt au clair avec l’objectif fixé, ses tenants et
ses aboutissants. Maintenant, il nous reste à convaincre en premier lieu les politiques du bien-fondé de ce projet et de tous
les avantages qu’il pourrait offrir à Genève. Un projet de cette
ampleur couvre de nombreuses thématiques et doit apporter
des réponses convaincantes à des problématiques liées notamment au développement urbain, à l’économie, à la mobilité et à
l’environnement. Or, les autorités concernées par ces différents
domaines ne partagent pas forcément les mêmes priorités, d’où
des points de vue et des appréciations parfois divergents … Le
projet VEA est donc mêlé à un débat hautement politique et
notre mission première consiste à concilier les différents intérêts pour trouver un dénominateur commun et faire en sorte
que les forces en présence accompagnent notre démarche,
plutôt qu’elles s’annulent. Dans ce but, nous nous appuyons sur
de nombreuses études, afin de conforter les bases du projet.
Cependant, l’État commande en parallèle des expertises pour
s’assurer de la validité de nos arguments et se convaincre de
la légitimité de notre projet. D’où une certaine lenteur dans le
processus !

eur des Ailes
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A (vitrine économique de l’aéroport, secteur des Ailes).

Justement, où en est le projet actuellement ? Le statut du
master plan ?
A court terme, il nous faut impérativement conclure la procédure relative à la demande de renseignements, pour nous atteler
au plan de quartier (ou master plan), dès cet automne.
En combien de temps cela sera-t-il réalisé ?
Cette étape cruciale pour le devenir du projet nous occupera
au moins les deux prochaines années. Compte tenu des procédures administratives, cet objectif est ambitieux. Dans ce laps
de temps, il nous faudra en effet établir et déposer le master
plan dans le courant de l’année prochaine, puis venir à bout de
l’enquête technique, de l’enquête publique et enfin, régler les
recours.
Si vous êtes optimiste, quand pourrez-vous commencer vraiment avec la réalisation du projet ?
A ce stade, je dirais au mieux en deux mille vingt-trois. D’ici-là,
nous escomptons déposer et obtenir les premières autorisations
de construire. Mais avant cela, nous devrons franchir plusieurs
obstacles, comme expliqué précédemment. Au vu de nos récentes expériences, nous savons pertinemment qu’en dépit de
tous nos efforts, il sera difficile d’accélérer le développement de
ce projet. Force est de constater que les planifications ont tendance à s’allonger, plutôt qu’à s’abréger.

Et le coût final, quel sera-t-il ?
Plusieurs centaines de millions… En fait, le résultat comptable de
cette opération dépendra grandement de l’indice d’utilisation du
sol qui sera autorisé dans le cadre du plan de quartier. Or, le secteur sur lequel nous travaillons couvre une surface supérieure à
quarante-six mille mètres carrés. A titre indicatif, la morphologie
urbaine actuellement projetée permettrait de construire plus de
cent trente mille mètres carrés de surface brute de plancher.
Vous avez donc l’ambition de créer un espace de polarité
urbaine prêt à recevoir les plus grandes sociétés multinationales.
Oui, cette ambition est à la hauteur de l’attractivité du site, qui
jouit d’une visibilité et d’une accessibilité exceptionnelles, au
croisement des axes de transport autoroutier, ferroviaire et aérien.
Avec VEA, Vitrine Economique Aéroport, l’intention est de
créer une sorte de « Tetris urbain » ?
Cette référence ludique illustre bien la stratégie de développement du futur quartier VEA dont les composantes essentielles
sont la flexibilité et l’évolutivité. Notre but est d’offrir aux sociétés multinationales, ainsi qu’aux entreprises locales éparpillées
sur plusieurs sites, l’opportunité de construire leur propre bâtiment, conçu sur mesures, adapté à leur activité, flexible dans le
temps et emblématique de leur savoir-faire.

Cela permettra de s’ouvrir rapidement non seulement à des
sociétés déjà implantées mais aussi à celles qui veulent venir
sur Genève. Un quartier d’affaires dédié à leur usage, avec
une nouvelle identité ?
C’est en effet l’enjeu et le principal défi du projet VEA : comment concevoir et intégrer à Genève un nouveau quartier d’affaires cohérent et attractif, tout en laissant la plus grande liberté
d’aménagement aux futurs preneurs et aux architectes !
Dans ce but, notre projet est fondé sur les éléments essentiels
suivants :
1. Un module de base correspondant à un plateau carré de vingt
mètres de côté. Ce système de grille combiné à une sous-trame
permet une grande diversité d’assemblages et des surfaces
d’exploitation aussi diversifiées que flexibles, en fonction de la
taille des entreprises.
2. Des gabarits urbains, également modulables, définis en fonction de l’environnement du quartier – notamment les infrastructures autoroutière et aéroportuaire au nord, le quartier d’habitation au sud – et du plafond aérien imposé par la proximité de
l’aéroport !
3. Des espaces publics qualitatifs, soit un boulevard urbain, une
place et un parc, ainsi que toutes les infrastructures nécessaires
à l’implantation et l’installation des premiers venus (parkings et
transports publics notamment).
Pouvons-nous espérer que la future architecture soit à nouveau synonyme de plaisir ?
Espérons-le, même s’il est vrai que de nos jours, la surabondance
d’images et de références accessibles à tous tend à uniformiser la production architecturale, quel que soit son site. Dans le
cadre du projet VEA, nous nous efforçons de mettre en place
un système, en fixant des règles d’urbanisme, sans figer pour
autant l’architecture des futurs bâtiments. Dans cette optique,
nous devons absolument garder à l’esprit l’exemple malheureux
de ces plans de quartier définis à l’extrême qui ne laissent en fin
de compte aux architectes que le dessin des façades …
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sociocultural changes – from the blended family,
« Even
weekend couples and single parents to multigenerational
households and singles – make it necessary to rethink
the classic configurations of living arrangements.

»
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Dans quelle ville pourriez-vous imaginer vivre, mise à part
Genève ?
A titre privé, je me rends régulièrement dans le sud de l’Europe,
plus précisément en Sicile d’où est originaire ma compagne.
Cela dit, j’apprécie beaucoup l’Europe du Nord et la Scandinavie.
Copenhague, Stockholm ou encore Oslo sont des villes où je
pourrais tout à fait envisager de m’installer, même si je n’y ai pas
séjourné suffisamment longtemps pour être sûr de mon choix !
Pourquoi ces villes ?
Il faut reconnaître que ces villes offrent un cadre de vie confortable, très proche de ce que nous connaissons en Suisse ; il y a
beaucoup de similitudes avec notre pays. Toutefois, il y règne
une atmosphère, quelque chose de particulier, notamment un
rapport très fort, presque intime, avec la nature.
Pourquoi y a-t-il des places publiques qui fonctionnent et
d’autres qui ne fonctionnent pas ?
C’est une vaste et difficile question, à laquelle j’aimerais bien
répondre avec certitude, comme bon nombre d’architectes et
d’urbanistes, je présume ! Le bon fonctionnement d’une place
ne dépend pas uniquement de la qualité architecturale ou urbaine des aménagements. Sans chercher à jouer sur les mots,
une place « réussie » doit laisser suffisamment de place aux
usages et aux usagers, afin que ceux-ci convergent en ce lieu et
décident d’y rester, plutôt que de le traverser comme une rue …
En ce sens, il s’agit d’un phénomène bien plus social qu’architectural.
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Au final, certaines places nous attirent, sans forcément nous
charmer. Les bâtiments, le design sont ici déterminants ?
Tout à fait. J’ajouterais que ce qui peut paraître incongru sur
papier, peut engendrer un lieu, un espace merveilleux. Il suffit
de se rendre à la Piazza del Campo à Sienne pour s’en rendre
compte …
Une dernière question. Si le projet « Les Ailes » était un
genre musical, ce serait lequel ?
En tentant de visualiser ce futur quartier et sa skyline, je l’associerais au jazz. Le plan de quartier que nous souhaitons mettre
au point sera comme un canevas, à même d’offrir la plus grande
liberté aux futurs utilisateurs. Dès lors, tout ne peut être planifié
et il faut s’attendre à des digressions, des surprises, voire des
accidents ! Autant de syncopes, de variations rythmiques et forcément, une part d’improvisation.
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DAN SCHÜRCH

«Ich will ein
intellektueller Handwerker
sein.»
Interview: Frank Joss / Larissa Groff, Bilder: Larissa Groff

Dan Schürch – Duplex Architekten
Seit rund zehn Jahren leitet der gebürtige Zürcher Dan Schürch zusammen
mit seiner deutschen Kollegin Anne Kaestle das Architekturbüro Duplex
Architekten, das im Herzen von Zürich sowie seit 2011 in Düsseldorf und
Hamburg seine Standorte hat. Ihr Ziel: Die Räume zwischen den Häusern
statt nur die Gebäude zu gestalten und so den Menschen wieder mehr ins
Zentrum zu rücken.

Nach dem erfolgreichen Wohnungsbauprojekt «Mehr als
Wohnen», bei dem mehrere Genossenschaften und Architekturbüros beteiligt waren, wagen Duplex Architekten nun den
Alleingang: Das «Glasi-Projekt» in Bülach Nord orientiert
sich am prämierten Genossenschaftsprojekt und will trotzdem anders sein. Dan Schürch von Duplex Architekten über
seine Hoffnungen zum neuen Projekt, die nötige Imperfektion
in der Architektur und wieso eine Porta Nova in Rothrist
Unsinn ist.
Herr Schürch, sind die heutigen Architekten noch mutig?
Nein. Die jetzige Generation ist sehr kundenorientiert und nicht
revolutionär. Es fehlt an Statements, man ist sehr angepasst.
Wie stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Mut nicht verlieren?
Früher gab es eine Zeit, in der die Architekten nicht bauen
konnten. Es ging darum, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
In meiner Generation können viele bauen und es gibt zahlreiche
Aufträge, mit denen sich Geld verdienen lässt. Aber es besteht
die Gefahr, dass die Architekten dadurch an Profil verlieren.
Wir haben den Luxus, dass wir viele Projekte für uns gewinnen
konnten und jetzt auswählen dürfen. Durch diese Selektion
gelingt es uns, unseren architektonischen Beitrag zu leisten –
nur müssen wir dann natürlich noch die richtigen Partner für die
Umsetzung finden.
Hören diese Partner auf Sie?
Mittlerweile schon, weil wir uns eine gewisse Position erarbeitet
haben. Wir haben zudem zwei weitere Standorte in Düsseldorf
und Hamburg und haben uns so bewusst international vernetzt.
Wir halten zudem oft Vorträge und sind viel unterwegs, um
interessante Leute kennenzulernen.

Ihr Architekturbüro will Inhalte generieren. Wie setzen Sie
diesen Vorsatz in die Realität um?
Es gibt einen grossen Unterschied zwischen den «Entwicklern»,
die nach fünf Jahren die Verantwortung für ihre Objekte abgeben, und denjenigen, die das Objekt betreiben. Letztere stellen den Menschen ins Zentrum und nicht die Investition. Auch wir
haben bei der Städtebauplanung nie das Objekt in den Vordergrund gestellt, sondern den Raum zwischen den Häusern.
Häuser sind, wie sie sind – wir wollen hingegen Stadtraum
entwerfen.
Lässt sich daraus schliessen, dass Ihre Projekte grundsätzlich schon eine Imperfektion beinhalten?
Ja, unbedingt. Das ist der Unterschied zwischen uns und Architekten, die objektbezogen sind, bei denen alles perfekt sein
muss – und die deshalb oft scheitern.
Wir wollen bewusst mit Brachen im Städtebau leben, es braucht
Orte, an denen man unbeobachtet ist. Und es braucht Aneignung, die die Bewohner schaffen, indem sie bewusst partizipieren.
So entsteht Identifikation. Die Bewohner fühlen sich wohl, denn
sie sind Teil des Gestaltungsprozesses.
Was ist ein guter öffentlicher Platz, auf dem sich die Anwohner
gerne treffen?
Die Plätze dürfen nicht zu gross sein, sonst fühlen sich die
Leute verloren. Dachterrassen können da kontraproduktiv sein,
weil sie die eh schon geringen Besucherströme von den Plätzen
abziehen.
Zweitens müssen die Erdgeschosse genutzt werden, dafür sollten auch Negativ-Mietmodelle in Betracht gezogen werden.
Wenn wir den Bäcker bei uns im Quartier haben wollen, dann
müssen wir ihm etwas dafür zahlen und nicht er uns. Das ginge
finanziell auf, wenn jeder wenige Franken mehr Miete bezahlen
würde.

Zuletzt können Hauseingänge in die Seitengasse verlegt werden,
damit die Frontseite der Gebäude Platz für Schaufenster bietet
und nicht etwa von Briefkästen verbarrikadiert wird.
Beim Glasi-Quartier fördern wir die Aktivität mit vier verschiedenen Plätzen, denen wir alle verschiedene Identitäten zugeschrieben haben.
Wie unterscheiden sich diese Identitäten?
Ein Platz orientiert sich an einer mediterranen Piazza. Dann gibt
es einen Marktplatz, einen Garden Square, unsere grüne Lunge,
und einen Gemeinschaftsplatz. Die Leute brauchen Möglichkeiten, aus denen sie aussuchen können.
Woher nehmen Sie die Inspiration für solche Ideen?
Meine Väter in der Architektur – und auch die meiner Kollegin
Anne Kaestle – sind die Meili Peter Architekten, bei denen wir
beide lange Zeit gearbeitet haben. Sie haben uns gelehrt, die
Dinge breit zu denken. Ausserdem orientiere ich mich auch
an älteren Architekten wie Luigi Moretti und seinem Aufsatz
«Strukturen und Sequenzen des Raums». Er hat Modelle für
Räume entwickelt. Das hat mich geprägt.
Beim Glasi-Projekt stützen wir uns zudem auf bereits bestehende Referenzen. Gebäude, die mindestens 20 Jahre alt sind,
also nicht nur einem Trend folgen und morgen wieder aus der
Mode kommen.
Was genau meinen Sie mit Referenzen?
Das ist sozusagen der «Pate» eines Hauses. Das Referenzgebäude sieht zwar nicht gleich aus, aber die Gedanken gewisser
Häuser haben wir – sozusagen als Referenzstimme – beim
Glasi-Projekt miteinbezogen.

Stichwort Trend: Der Architekt Sou Fujimoto sagt, die Zukunft
der Architektur werde absolut primitiv sein. Was denken Sie?
Die Analyse stimmt, es könnte tatsächlich so sein. Die Architekten neigen dazu, immer mehr zu Designspezialisten zu werden,
die von Soziologie nichts mehr verstehen.
Wir Architekten wurden mal als «intellektuelle Handwerker»
betitelt, genau das will ich sein.
Das heisst, wir müssen uns wieder mehr für alle Baudisziplinen,
aber auch für Musik, Theologie und Soziologie interessieren.
Oder für Filme, eine wichtige Referenz bei diesem Projekt.
Wieso Filme?
Man befindet sich in einer Szene und geht in die nächste. Wir
stellten uns bei der Planung Fragen wie «Was passiert, wenn
ich mich vom einen Ort zum anderen begebe?», also eine Szene verlasse und die neue betrete.
Die Architektur spielt so die stumme Hauptrolle in diesem Film.
Sie sagten, Sie seien gegen Architekten als Designspezialisten. Was halten Sie denn vom Buch «Wer hat Angst vor
Niketown?», in dem Friedrich von Borries beschreibt, welch
grossen architektonischen Einfluss die Markengiganten auf
die Planung ganzer Quartiere und Stadtviertel haben?
Das gibt es ja oft, wie beispielsweise die Siemens-Stadt. Ich
finde das kraftlos, gar dünn. Ich halte dagegen: Der Name ist
für mich nicht so wichtig wie der Ort an sich. Mich interessiert,
wie wir von diesen monotonen Stadtteilen wegkommen. Dafür
braucht es zuallererst einmal eine gewisse Dichte.
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Apropos Umgang mit der Dichte: Was halten Sie von neuartigen grünen Konzepten wie der Porta Nova mit dem Bosco
Verticale?
Ich finde das eine spannende Idee: Wir brauchen grüne Räume
in der dichten Stadt, manchmal eben in die Vertikale. Das gleiche Konzept wird ja in Rothrist von V-Zug umgesetzt, die einen
Turm baut, der begrünt wird. Nur ist man dort innerhalb von
fünf Minuten im Wald. Diese Idee aus Mailand, die nun zu einem
Brand geworden ist, wird an einem Ort wiederverwendet, an
dem er die Bedeutung verliert. Das ist problematisch.
Nun zu einem Autor, der etwas positivere Gedanken vertritt:
Alain de Botton schreibt in seinem Buch «Glück und Architektur», dass Architektur – teilweise zumindest – glücklich
machen kann. Stimmt das?
Ja, aber es gibt Widerstände. Beispielsweise der Glaube an eine
Ideologie, wie jedermann zu leben hat. Das Menschenbild ist
aber heute nicht mehr homogen. Im Städtebau wird das oft
zu wenig berücksichtigt; den Bewohnern wird ein bestimmtes
Schema aufgezwängt.
Dieses Problem versuchen Sie ja beispielsweise mit Genossenschaftsprojekten wie «Mehr als Wohnen» auf dem Hunziker-Areal zu lösen, das individuellen Wohnstilen gerecht
werden soll. Das Projekt wurde unter anderem mit dem
World Habitat Award für innovative Wohnprojekte prämiert.
Wieso wird das Glasi-Projekt ebenfalls zum Erfolg?
Glasi wird zum Erfolg, aber nicht so wie das Projekt «Mehr als
Wohnen», das auf sehr breites Interesse gestossen ist. Denn
«Mehr als Wohnen» steht für Architektur, für Typologie, für
Materialforschung, nachhaltige Energiekonzepte und vieles
mehr. Wir haben so viele Preise für dieses Projekt gewonnen,
weil so viele Interessengruppen daran beteiligt waren und jeder
in einem spezifischen Bereich über spezielle Fähigkeiten verfügte. Zudem ist das Glasi-Projekt mit einem Wert von 2.3 noch
viel dichter besiedelt als das Projekt «Mehr als Wohnen» mit
seiner Dichte von etwa 1.45. Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Aber ich glaube fest an den Erfolg des Glasi.

Hängt die Verantwortung für den Erfolg nun allein an Ihnen?
Nein, aber wir liefern eine wichtige Antwort zu den Entwurfsstrategien eines Architekten, der mehrere Häuser in einem
Quartier baut. Die Frage ist nun, ob man als Architekt überhaupt eigenständig so viele Häuser selber planen kann oder ob
man mehrere Architekten in den Prozess involvieren muss. Wir
wollten die Planung eigenständig durchführen, weil wir den Zwischenraum kontrollieren möchten. Obwohl so die Gefahr der
Monotonie besteht.
Wie sind Sie dieser Problematik begegnet?
Wir haben eine Kollektion geschaffen. Die Häuser sehen zwar
alle anders aus, stammen aber aus derselben Linie. Diese Entwurfsstrategie der Kollektion ist neuartig und wird die Architektur in Europa prägen.

Worüber machen Sie sich bei der Umsetzung des Bauprojekts in Bülach Nord Sorgen?
Ich sorge mich, dass das Gedankengerüst zusammenstürzt,
und zwar aus ganz brachialen Gründen: Dass das Geld fehlt,
dass unser Projekt simplifiziert wird durch Leute, die nicht «out
of the box» denken können und deshalb nicht auf unseren Zug
aufspringen.
Des Weiteren hoffe ich sehr, dass wir auch hier eine Betreibungsgesellschaft aufbauen können, damit partizipative Prozesse stattfinden und Leben entsteht. Wir können das nach
der Fertigstellung nicht mehr beeinflussen, es entsteht also ein
gewisses Risiko. Bei «Mehr als Wohnen» funktioniert das aber
bis anhin sehr gut.

Und bei den Gewerbeflächen?
Wir brauchen sogenannte Schlüsselmieter, die Gewerbeflächen übernehmen. Nun nochmals am Beispiel des Bäckers aufgezeigt: Wenn wir diesen haben, zieht der wiederum andere
Mieter an. Solche Schlüsselmieter müssen wir mit einer tiefen
Miete, einer Negativmiete oder auf andere Weise gewinnen.
Bei «Mehr als Wohnen» hat sich beispielsweise ein Geigenbauer eingemietet. Speziell, so jemanden bei sich im Quartier zu
haben. Das gefällt mir.
Damit sich solche Leute einen Raum bei uns leisten können,
muss jeder Bewohner einen Beitrag zahlen, am besten sollte
dieser in den Nebenkosten integriert sein. Denn schlussendlich
profitieren alle davon.

Was erhoffen Sie sich für Bülach Nord?
Dass sich ein neues Stück Stadt entwickelt. Es darf nicht in

Von der Skizze auf Papier zur Fertigstellung einer ganzen
Wohnsiedlung. Wie kam Ihre Vision vom Glasi zustande?
Da wir zu dieser Zeit viel gereist sind, entstanden viele unsere
Ideen im Flugzeug. Wir haben darüber geredet, wie so ein Projekt auszusehen hat, und schickten Fotos von unseren Skizzen
ins Büro. Wir hielten uns auch nicht an alle Regeln des Wettbewerbs und haben nicht alles eingereicht, was man einreichen
müsste. Es war daher eher ein intellektueller Entwurf.

Haben Sie denn bisher wirklich alles selbständig entworfen?
Ja, bis und mit der Baubewilligung. Jetzt haben wir ungefähr 60
Prozent des Auftrags an IttenBrechbühl abgegeben, da wir nebenbei noch andere Projekte bearbeiten. Wir sind aber immer
noch verantwortlich für die Fassadenkonstruktion, die «Hülle»
des Projekts. So können wir den ganzen Städtebau kontrollieren, die Konstruktion beherrschen.
Welche Lehren haben Sie aus der Umsetzung des Projekts
«Mehr als Wohnen» gezogen, die Sie beim Projekt Glasi beiziehen werden?
Das Projekt «Mehr als Wohnen» ist für mich etwas zu heterogen, da so viele Architekten daran mitgewirkt haben. Es gab
Situationen, da hätte man sagen können, «less is more», etwas
weglassen, damit das Gesamte davon profitiert. Generell sollten nicht zu viele Experimente bei der Entwicklung eines Quartiers gemacht werden.
An vielen Punkten, speziell der Erdgeschossnutzung, halten
wir jedoch weiterhin fest. Weiterentwickeln möchten wir ebenfalls die Betreibungsgesellschaft, Vermietungsmodelle und
Cluster-Wohnungen. Das ist eine Art Wohngemeinschaft, in
der acht bis zwölf Bewohner leben, die zwar bei sich über ein
eigenes Bad und eine Küche verfügen, sich aber die grossen
Zwischenräume – zum Beispiel eine Bibliothek und eine grosszügige Küche – teilen. So wird noch weniger Fläche pro Person
genutzt, was dem Aspekt der Nachhaltigkeit gerecht wird.

Duplex Architekten sind im Raum Zürich, Düsseldorf und
Hamburg tätig. Was kann die Schweizer Grossstadt im Bereich eben solcher Genossenschaftsprojekte von Deutschland lernen?
Es ist genau umgekehrt. Wir exportieren Knowhow zum Wohnungsbau nach ganz Europa. Wir schaffen Architektur, bei der
der Mensch im Vordergrund steht. Die Schweiz nimmt hier eine
Vorreiterrolle ein.

Konkurrenz zur Altstadt stehen, aber ihr ebenbürtig gegenüberstehen.
Wie sieht der perfekte Mix aus den verschiedenen Wohnungsmietern aus?
Das Stichwort ist Mix. Es braucht verschiedene Wohnungsgrössen, es braucht unterschiedliche Wohnungstypologien – denn
nicht alle wollen im gleichen Grundriss leben – und es braucht
Mietabstufungen. Wir wollen Jung und Alt zusammenbringen.
Verschiedene Identitäten generieren verschiedene Typologien.

Deutschland setzt also eher auf das Altbekannte. Können
Sie dort mit Ihren Modellen und neuen Herangehensweisen
überzeugen?
Es ist harzig, innovative Ideen in Deutschland einzubringen.
Das Problem liegt einerseits daran, dass in Deutschland der
Druck zur Verdichtung noch nicht so hoch ist wie bei uns. Andererseits herrscht in Deutschland ein starkes Schwarz-WeissDenken vor; es gibt eine Überreglementierung, die besagt, was
richtig und was falsch ist.
Die Schweiz ist dagegen eher auf Dialog und Kompromisse
aus. Ausserdem steht uns in der Schweiz viel mehr Geld für
die Mietwohnungen zur Verfügung. In Deutschland gibt es viel
weniger davon, da der Fokus auf privaten Wohnungen und Familienhäusern liegt.
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Architecture
changes our
characters

You lived in Switzerland and in England – what can Swiss
architecture «learn» from the English one, and vice versa?

More fantastic, highly affordable family homes that are a thou-

My childhood home in Zurich was a classic example of Swiss

planet with. We want more of this!

sand times better than anything Persimmon homes destroy our

1960s modern design. It was built out of concrete with a simple
flat roof and large windows. It was high quality, without being

3. Duckett House, by John Pardey Architects, New Forest

obviously luxurious or ostentatious. It was my perfect home. In

John Pardey is one of the best, most reliable and cheapest ar-

Britain, the word «concrete» sets off alarm bells, but the Swiss

chitects of good housing around the country. This house, done

were pioneers of the successful use of concrete and have long

for the Duckett Family, is full of light, space and hope.

seen it as a noble domestic material.

Interview: Larissa Groff

IN HIS BOOK, «THE ARCHITECTURE OF HAPPINESS», ALAIN DE BOTTON GIVES LAYMEN
AND PROFESSIONALS A NEW UNDERSTANDING OF ARCHITECTURE AND EXPLAINS WHY
WE ALL SHOULD CARE ABOUT IT MORE. BECAUSE – SOMETIMES WITHOUT US REALISING
IT – GOOD ARCHITECTURE CAN MAKE US ALL A LITTLE BIT HAPPIER. IN THE FOLLOWING
INTERVIEW, THE BRITISH AUTHOR TALKS ABOUT WHAT MAKES A HOUSE A REAL HOME
AND WHY WE FEEL MORE COMFORTABLE IN OLD CITIES.
You start your book «The Architecture of Happiness» by
describing what a house – in this case a family home - is
thinking. What story would your house have to tell?
People’s taste in decoration tends to tell you a lot about what
people feel is missing in their lives. For example, I live in London
in a very white and calm house. People might mistakenly believe
that I was a very pure and relaxed person. Far from it. In fact, it’s
precisely because I’m neither of these things that I’m so deeply
drawn to this style of decoration. Or take the way many people nowadays want to live in country cottages. The people who
most want to do this aren’t farmers. They’re city dwellers who
are desperate to find something traditional and organic in their
busy, technologically-driven lives. One might say that people
decorate according to what they aspire to, in the deepest sense.

by people who feel particularly rich inside. Rather, a gilded style
will hold a distinct attraction to people who are haunted by a
terror of chaos, poverty and humiliation – from which they
are desperately trying to flee. Or take someone who loves
calm, empty, pure minimalist rooms. Far from this person actually being calm and pure inside, he or she is very likely to be
oppressed by a fear of disintegration and panic. Or take the
widespread modern love for the rustic style, evident in many
new housing estates. On the outskirts of hyper-modern cities
full of glass and steel, estates spring up made of twee cottages,
with little white picket fences, fake old gnarled roof beams and
perhaps the odd gnome in the garden. We might think this is a
sign that we are at heart a very traditional society. But far from
it. It’s our excessive modernity, it’s the astonishing dominance of

In your book, you say someone’s identity is partly related to
one’s living environment. Can you explain that?

the high tech in every area of our lives, which has left us longing

We are drawn to call something beautiful whenever we detect

As the ways in which we are unbalanced alters, so too our at-

that it contains in a concentrated form those qualities in which

tention will continue to be drawn to new parts of the spectrum

we personally, or our societies more generally, are deficient. Take

of taste, to new styles which we will declare beautiful on the

the taste for extremely grand, gilded ornate furniture, the kind

basis that they embody in a concentrated form what now lies in

of thing that goes down well in elite circles in Saudi Arabia and

shadow within us.

Russia. Contrary to expectations, such taste won’t be favoured

for some of the qualities of the old and the rural.

But my childhood idyll was brutally interrupted when, at the age

4. David Adjaye, Dirty House, Shoreditch, London

of 8, my parents sent me to an English boarding school. It was an

Long before Shoreditch was trendy, this house went up and

austere Victorian pile in North Oxford and I remember focusing

shows how one can build something rough and tough in the

all my hatred on its architecture. I was homesick and yearned for

most beaten up neighbourhood and still come up with some-

my Swiss bunker. I missed the cosy concrete walls. I couldn’t be-

thing completely beautiful and serene.

lieve how old-fashioned English houses looked, nor how shoddily
constructed they were.

5. Hopkins Architects, The Long House, Norfolk

Home is now in a standard late Victorian terrace built in 1892.

Designed by the same practice that did the 2012 Velodrome, this

The walls are wonky, the floors wobble, the windows rattle –

is a house with great views onto the sea and surrounding fields.

and I‘m unhappy with the place. When I think of childhood, with

Being there makes you feel good.

are drawn to call something beautiful whenever we detect
« We
that it contains in a concentrated form those qualities in which
we personally, or our societies more generally, are deficient. »
all its nostalgic warm associations, I am not transported back

6. James Gorst, Wakelins, Suffolk

to an old-fashioned home: I dream of a cutting-edge moderni-

This shows what you can do when the budget is huge, but it has

ty that continues to elude me. My dream is to employ a Swiss

lessons for all house builders. Down with neo-Palladian country

architect to build a concrete box in London and embed my child-

piles, James Gorst is the man for the future of grand rural life.

hood bunker solidly on English soil.
What is good urban planning?
To which architect can you relate the most?

Cities are a big deal; we pretty much all have to live in them. Very

Let me give you some direct examples of houses I admire instead:

very few out of many thousands are really beautiful. Embarrass-

1. Fielden Clegg Bradley Architects, Family Houses, Accordia

ingly, the more appealing ones tend to be old; which is weird

Housing Development, Cambridge

because we’re mostly much better at making things now: cars,

These are fantastic affordable four-bedroom houses, which

planes, phones… So why

should

the

not cities? We need to

model to replace the

get more scientific and

Georgian

up

identify the principles

and down the coun-

that determine how a

try. There‘s a street of

city gets to be pretty or

them in Cambridge, they

ugly. It’s not a mystery

should be everywhere. I

why we like some cities

want one.

so much better than

become
terrace

others. I think there are
2. Alison Brooks Archi-

six fundamental things a

tects, Houses, Newhall,

city needs to get right.

Essex
Balancing Barn: © Living Architecture
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One: Not too chaotic, not too ordered

Three: Compact

One of the things we really love in cities is order. Order means:

A compact city like Barcelona swallows a fraction of the energy

balance, symmetry and repetition. Order is one of the reasons

of a sprawling one like Phoenix Arizona. We’ve built a world of

so many people love Paris. But, most cities are a complete mess.

endless dead dormitory suburbs connected by sterile wide mo-

When it’s a mess, it seems like no one is in charge … and that’s

torways – all because we labour under the false impression that

worrying. However, you have to keep something else in mind:

we want to be far away from people. But it’s wonderful to have

excessive order can be just as much of a problem: too much

the balancing, moderating influence of living close to other peo-

regularity can be soul destroying. So, the ideal we are seeking is

ple in uplifting surroundings. That’s why we need tightly packed,

variety and order.

well-ordered cities, with lots of squares and public places in

This is the idea in a square in Telc, in the Czech Republic, where

which we can hang out. All the most beautiful compact cities

every house is the same width and height, but within that or-

have squares, yet the art of the square has gone into terrible

dered pattern, every house has been allowed freedom at the

decline.

level of form and colour.

Look at the Piazza Santa Maria in Trastevere, Rome. It’s a public
place, but intimate and enclosed enough to feel like an extension

Two: Visible life

of your home. There’s an art to a good square, it should be nei-

There are streets that are dead, and streets that are alive – and

ther too big nor too small. You should be able to see the face of

in general, we crave the ones which are full of life.

a person across the square. The ideal square must offer a feeling

More and more, in modern cities, we’ve hidden life away. To-

of containment, but not claustrophobia.

day, the places where a lot of the work gets done look dull and
dead. They’re spaced out along huge highways and you’d never

Four: Orientation and Mystery

go there unless you happened to work there yourself because

The cities, that a lot of people love often, have lots of little back

dream is to employ a Swiss architect to
« My
build a concrete box in London and embed
my childhood bunker solidly on English soil.»

streets and small lanes where you can
feel cosy and get a bit lost; we’re drawn
to the sense of mystery and enclosure
these streets offer.
At Cartagena, in Colombia, the balconies nearly touch across the street.
You can see your neighbours having

there’s nothing to see. And most office buildings are brutally

breakfast; you know when they’ve gone to bed; what time the

anonymous. The people inside might be working on all sorts of

children do their homework on Sunday evening. The fact that

fascinating stuff. We just don’t know – and it’s disorienting and

everyone’s a little bit on display at lot of the time tends to make

cold. The street levels are dead. Contrast this with the streets

people nicer. They don’t shout at each other quite so much; they

we all love, where you can see things going on: a bakery, a cob-

put flowers on the table more often.

bler’s shop, a market selling carpets, a burger bar, a bookshop.

We love small streets but they’re a nightmare when you have to

These are streets we love because they’re full of life.

go any distance. So, the ideal is to have big boulevards, grand
wide, straight places – and also little warrens of streets. We
need cities that offer us two important pleasures; the pleasures
of mystery and the pleasures of orientation.
Five: Scale
We don’t collectively say we worship sports shoe corporations,
tax specialists, the oil industry and pharmaceuticals. Our cities,
however, tell another story. They’re full of enormous towers devoted to these things. That’s a bit depressing. I suggest that
the ideal height for a city block is five storeys high. No more.
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Above that, people start to feel small, insignificant, trivial. Make

tan, London-centric focus, and you quickly discover that Britain

How can you change that?

it dense, compact and tight, like they do in some parts of Ber-

remains a country deeply in love with the old and terrified of the

We want to keep things accessible. Prices start at twenty

lin, Amsterdam, London and Paris, the bits we love. Of course,

new. Country hotels compete among themselves to tell us how

pounds per person per night and the buildings themselves,

occasionally there can be a huge building, but let’s keep it for

ancient they are; holiday cottages vaunt that they were already

while always comfortable, are far from grand. In the future, if

something really special, something all of humanity can love.

in existence when Jane Austen was a girl.

we manage to get enough landowners and local authorities on

Towers have to be worthy of their prominence; they must be

A few years ago, I wrote a book about architecture critical of our

board, we hope to be able to build one new house every year

aligned with our best ambitions and long-term needs.

nostalgia and low expectations. It got a healthy amount of atten-

– and each time, to push the boundaries of architecture a little

tion, on the back of which I was invited to a stream of confer-

more. We want to build a house for a modern hermit in the East

Six: Make it local

ences about the future of architecture. But one night, returning

Anglian fenlands, a low-cost eco house outside Aberdeen and a

It’s hugely disappointing when you fly somewhere for hours, land

from one such conference in Bristol, I had a dark moment of the

co-joined building for a divorced family in the Yorkshire moors.

and feel you could be anywhere.

soul. I realised that however pleasing it is to write a book about

The problem isn’t just that we’d like a bit of variation for its own

an issue one feels passionately about, the truth is that – a few

I wouldn‘t have driven this project forward if I didn‘t believe that

sake. The sameness of cities is a problem because it reveals how

exceptions aside – books don‘t change anything. If I cared so

architecture changes our characters. Depending on the room

far each must be from engaging with the specific character of

much about architecture, writing was just a coward‘s way out;

we are in, we are simply not the same people. «Living Archi-

its own place. It’s like wearing the same clothes in all climates or

the real challenge was to build.

tecture» houses propose a new vision of the United Kingdom

speaking in exactly the same way irrespective of who you are

as a country that is reconciled to technology, that is no longer

talking to. Cities need to have strong characters, connected to

You are talking about your project «Living Architecture»…

painfully in thrall to the past, that is democratic, tolerant, playful

the use of distinctive local materials and forms.

Exactly. «Living Architecture» is a not-for-profit organisation

and optimistic.

The pale sandstone of Millbrae crescent in Glasgow’s southside

that puts up houses around the UK designed by some of the

My hope is that a holiday in a «Living Architecture» house will,

is a local material. Around Cambridge, brick from the local yel-

world‘s top architects and makes these available to the public to

in a modest but determined way, help change the debate about

«

When people declare that they hate modern buildings
they are on the whole speaking not from experience of
homes, but from a distaste of post-war tower blocks or
bland air-conditioned offices.

what sort of houses we want to live in.

WHO IS ALAIN DE BOTTON?
Alain de Botton is a British author
who was born in Switzerland and
then moved to England in his childhood where he later studied history
and philosophy. He is the co-founder of «The School of Life»,
a company that provides advice
in different life situations, and the
architecture project, «Living Architecture». De Botton has published
several books about contemporary
problems and subjects, such as
architecture and love, with a philosophical approach. He currently
lives with his family in a «standard
late Victorian terrace where the
walls are wonky, the floors wobble,
the windows rattle».

»

lowish gault clay is a major traditional material.

rent for holidays throughout the year. Our dream was to allow

Find a style of architecture that reflects what makes your loca-

people to experience what it is like to live and sleep in a space

tion specific. Every city street should understand the specific

designed by an outstanding architectural practice. One of them,

needs and existing personality of a place, and strengthen and

by the Dutch firm MVRDV, hangs precariously off the edge of

refine its character. The obstacles to building beautiful cities are

a hill in Suffolk. Another one by the legendary Swiss architect,

not economic. Collectively, we’ve got enough money. We face

Peter Zumthor, is a secular mini-monastery which aims to bring

two main problems: an intellectual confusion around beauty and

an ecclesiastical calm and solemnity to the Devon countryside.

lack of political will.

While there are examples of great modern buildings in Britain,
they tend to be in places that one passes through (airports,

How can architecture be changed for the better in the big
scheme of things – regarding neighbourhoods, towns and
whole cities so that many more can profit from good architecture?

museums, offices), and the few modern houses that exist are

Judging from the success of interior design magazines and

they hate modern buildings they are on the whole speaking not

property shows, you might think that this country was now as

from experience of homes, but from a distaste of post-war tow-

comfortable with good contemporary architecture as it is with

er blocks or bland air-conditioned offices.

almost all in private hands and cannot be visited. This seriously skews discussions of architecture. When people declare that

non-native food or music. But scratch beneath the metropoli-
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SHARING

SHARING

Text: Leslie Leuenberger

ADE EINFAMILIENHAUS,
HALLO WOHNGEMEINSCHAFT
Wie eine gesellschaftliche Bewegung die
Raumentwicklung positiv beeinflussen kann
Angefangen beim Auto und Fahrrad über den Garten und die Wohnung bis
zum Büro – immer mehr Menschen wollen Güter lieber teilen anstatt sie
alleine zu besitzen. Ob aus Kosten- oder Platzgründen, der Umwelt zuliebe oder aus einer ideellen Überzeugung heraus. «Sharing Economy»,
«Kollaboratives Konsumieren» oder «Crowd-Based Capitalism» – die
Bewegung trägt viele Namen. Im Hinblick auf die Urbanisierung, die ansteigenden Mietpreise und die Veränderung der Lebensmodelle könnte
insbesondere das Teilen von Infrastrukturen eine Lösung für die Platzknappheit in den Städten sein.
Das Teilen ist gewiss keine Neuerfindung. Man denke an die Bibliotheken,
Schrebergärten, Stadtpärke und Waschsalons, die bereits seit Jahrzehnten
oder gar Jahrhunderten gemeinschaftlich genutzt werden. Erst das Internet
und die Smartphones haben jedoch das Phänomen «Sharing Economy» geschaffen. Indem über die Online-Plattformen und Vermittlungsdienste Güter
grossflächig, örtlich unabhängig und mit fremden Menschen geteilt werden
können und sich so riesige Sharing-Netzwerke aufbauen. Wer eine Ferien-

wohnung sucht, schaut sich auf «Airbnb» um, für die günstige Mitfahrgelegenheit
dient die «Uber»-App. Wer nach Investoren sucht, lädt sein Projekt auf
«Wemakeit» hoch, finanziert es sich übers Crowdfunding, und wer kurzerhand einen Büroplatz benötigt, meldet sich auf «Wework» an. Die Ökonomie
des Teilens wächst nicht nur in rasantem Tempo, Sharing-Konzepte dehnen
sich auch auf immer mehr Lebensbereiche aus. Wenn es ums Wohnen geht,
könnte das Teilen von Infrastrukturen eine Antwort auf das Platzproblem in
den Städten sein.
Umdenken
Forscher sind sich einig: Die Städte unserer Welt sind der Lebensraum der
Zukunft. 2050 werden laut einer UNO-Studie zwei von drei Menschen in
Städten leben. Eine logische Folge: Der Wohnraum wird knapp. Laut dem
Bundesamt für Raumplanung liegen dem Schweizer und der Schweizerin
durchschnittlich 45 Quadratmeter pro Kopf an Wohnraum zur Verfügung. Im
Hinblick auf den Bevölkerungszuwachs in den Städten wird sich die Quadratmeterzahl pro Person reduzieren müssen, sagen Experten. Auch soziokulturelle Veränderungen – von der Patchwork-Familie über Wochenendpaare und
Alleinerziehende bis zu Mehrgenerationenhaushalten und Singles – machen
es notwendig, die klassischen Wohnkonstellationen zu überdenken. Der Trend
hin zur «Sharing Economy» kommt also gerade rechtzeitig. Mit flexibel nutzbaren Gebäuden und geteilten Infrastrukturen – «Shared Spaces» – liesse
sich viel Platz sparen und Räume besser ausschöpfen. Wie lässt sich durch
das Teilen von Wohnräumen ein Mehrwert für die Bewohner generieren?
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SHARING

« Ich möchte mit dir in
einer Schuhschachtel
wohnen. »

«Smart Sharing» = flexibles Wohnen, anpassbare Infrastrukturen
Als Vorzeige-Exemplar dafür steht das Projekt «your+», erarbeitet von Studierenden der Hochschule Luzern im Rahmen
des Solar Decathlon Europe 2014. Mit ihrem Wohnkonzept
zeigen die Studierenden auf, wie der Wohnraumbedarf von 45
Quadratmetern pro Person auf 35 reduziert werden könnte
und gleichzeitig positive Anreize für die Bewohner geschaffen werden. Die Studierenden entwickelten ein Wohnhaus mit
drei verschiedenen Raumtypen für bestimmte Nutzungen: Der
«My-Room» als intimer Rückzugsort gilt der privaten Nutzung. Der «Our-Room» mit Küche, Wohn- und Essbereich
kann von zwei bis fünf oder mehr Personen benutzt werden.
Und der «Your-Room» als öffentlichster Raum lässt sich von
allen gemeinschaftlich und flexibel gestalten, beispielsweise als
Gästezimmer, Musik- oder Yoga-Raum, je nach Bedürfnis. Der
«Your-Room» kann spontan, unterschiedlich lang und regelmässig über eine App gebucht werden. Als Verbindung der drei
Raumtypen dient eine Art Korridor, ein sogenannter «Space+»,
welcher ebenso als Begegnungs- und Arbeitszone mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dient. Die Vision des Projektes
ist es, dass sich der private Wohnraum lediglich auf persönlich
wichtige, täglich notwendige Wohnfunktionen beschränkt. Alles andere wird ausgelagert. Auf diesem Weg werden Flächenund Energieressourcen optimal ausgelastet. Der Prototyp steht
heute auf dem Campus in Horw, Luzern.
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« Dann werde ich dir
den Schuh geben.»

Das soziale Miteinander im Fokus
Moderne Sharing-Wohnkonzepte wie «your+» bieten den Bewohnern immaterielle Werte. Sie lassen eine kollektive Nachbarschaftskultur entstehen und schaffen Potenzial für soziale Beziehungen untereinander: von Nachbarschaftsgärten
beziehungsweise «Urban Gardening»-Flächen über Co-Working-Spaces, Carsharing bis hin zur Kinderbetreuung oder Hilfeleistung organisiert innerhalb der Wohngemeinschaft. Diese
sozialen Netzwerke bilden den Mehrwert, der sich bei einem
gemeinschaftlichen Wohnen ergibt. Je mehr geteilt wird, desto
höher der Wohlstand, so das Prinzip der «Sharing Economy».
Das bedeutet, mehr Wohnfläche heisst nicht automatisch mehr
Lebensqualität. Das Teilen von Wohnräumen hat nicht zwangsläufig einen Verzicht oder eine Einschränkung zur Folge. Im Gegenteil. Den Bewohnern werden durch das Teilen vielfältigere
Optionen und grössere Infrastrukturen zur Verfügung gestellt.
Die Schwierigkeit besteht darin, bei solchen Wohnprojekten die
richtige räumliche Balance aus Privatsphäre und Gemeinschaft
zu schaffen.
Bereits realisierte Bauten in Zürich wie die Clusterwohnungen
(Kreuzung zwischen WG und Kleinwohnung) von Architektin
Vera Gloor oder die Genossenschaft Kalkbreite beweisen, dass
ein Bedürfnis nach solch alternativen Wohnformen besteht. Es
sind Lösungsansätze, Ideen für die Zukunft. Wer weiss, vielleicht heisst es irgendwann tatsächlich: ade Einfamilienhaus,
hallo Wohngemeinschaft.
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Text: Joëlle Bucher/Leslie Leuenberger

PLÄTZE

KOPENHAGEN
RED SQUARE,
SUPERKILEN
Das Superkile-Projekt in
der dänischen Hauptstadt
ist aufgeteilt in drei Zonen:
The Red Square, The Black Market
und The Green Park; städtischer
Raum verbindet die ethnisch vielfältigsten und gesellschaftlich herausgeforderten Nachbarschaften in Nørrebro. Die lokale
Bevölkerung besteht aus 60 verschiedenen
Kulturen, welche durch das Projekt zusammengeführt werden. Grenzen schwinden. The Green
Park ist für Picknicks, Sport und Hundetrainings
hergerichtet worden, während The Black Market für den
klassischen Platz mit Springbrunnen und Sitzgelegenheiten steht. The Red Square zeichnet das urbane Leben aus:
ein aussergewöhnliches Angebot an Cafés, Musik und Sportmöglichkeiten. Die Grenzlinien scheinen sich nach aussen und
nach innen zu bewegen – das Zentrum zeichnet sich durch grosse
rote, linienförmige Muster aus.

Red Square: Forgemind ArchiMedia, Wikimedia Commons
Design: SUPERFLEX, 2009–2010, Architekten: Bjarke Ingels Group (BIG) and Topotek1, Gesamtfläche Superkilen: 30 000 m2, fertiggestellt: 2012

Ö F F E N T L I C H E P L ÄT Z E

Melbourne, Australien
Federation Square

Idaplatz: Fabian Fretz, Wikimedia Commons

Mehr als 2000 Anlässe werden jedes Jahr auf dem Federation Square für bis zu 10 Millionen Besucher organisiert.
Es erstaunt also nicht, dass die moderne Piazza mit ihren
Sehenswürdigkeiten, Museen und Galerien sowie zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars zum Herzschlag des
Geschehens in Melbourne geworden ist. Der Federation
Square liegt zentral im Herzen von Melbourne gegenüber
vom Bahnhof Flinders Street und der St Paul‘s Cathedral.
Mehrere bedeutende Sehenswürdigkeiten von Melbourne
sind vom Federation Square aus zu Fuss erreichbar, die National Gallery of Victoria, die Royal Botanical Gardens, das
Crown Casino, das Melbourne Aquarium, der Melbourne
Cricket Ground und der Eureka Tower.
Das Besondere am Platz sind die verschiedenen Elemente,
die Teil eines Systems sind. Dreiecke fügen sich zu grösseren Dreiecken oder polygonalen Strukturen zusammen
und ergeben gleichsam eine abstrakte Landkarte der australischen Föderation. Verschiedenartige Gebäude bilden
ein grösseres Ganzes, das sich wiederum in den gesamten
Komplex integriert. Unterschiedliche Materialien – Sandstein, Glas, Stahl, Metall – treffen aufeinander.
Design: Lab + Bates Smart
Gesamtfläche: 32 000 m2
Fertiggestellt: 2002
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Federation Square: Adam. J.W.C., Wikimedia Commons

Zürich
Idaplatz
«Der Idaplatz entführt einen in eine andere Welt. Wenn
man abends hierherkommt, scheint aller Stress des Tages
plötzlich weit weg und nicht mehr wichtig. Die Leute des
Quartiers (wobei, mittlerweile hat es sich wohl auch schon
bis ins Seefeld rumgesprochen ...) sitzen im Piazza (köstlicher Salat mit Ziegenkäse), in der Bertabar oder einfach
mit einem Bier auf einer der Bänke unter den grossen Kastanienbäumen. In der Mitte des Platzes wird Boule gespielt,
so dass man fast denkt, man sei in Frankreich. Ja, es ist ein
besonderer Ort, an dem es sehr viel ruhiger und gemütlicher zugeht als nur schon zwei Strassen weiter. Sogar die
Autos, die sehr selten vorbeifahren, scheinen hier leiser zu
sein.
Der Idaplatz inmitten des hippen Kreis 3 ist der perfekte
Platz für ein Glas Wein mit Freunden, um ein buntes Treiben zu beobachten oder um alles um einen herum zu vergessen.» – Kristina, Zürich
Anlässe: Openair-Kino, Kirschblütenfest
Fertigstellung Idaplatz: 2005
Bäume geplanzt: 2006
Projektentwicklung: Tiefbauamt Stadt Zürich

Ö F F E N T L I C H E P L ÄT Z E

Île de la Cité: Habib M’henni, Wikimedia Commons
Mauerpark: Jbdrm, Wikimedia Commons

Paris
Île de la Cité

Berlin
Mauerpark

Die Île de la Cité ist das älteste Viertel von Paris. Die Binneninsel der Seine ist zentral gelegen, es befinden sich einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten an diesem Fleck
der Stadt: Pont Neuf, Notre-Dame, Pont de l’Archevêché,
Sainte-Chapelle, Conciergerie, Place Dauphine. Die privilegierte Lage zwischen Châtelet im Norden und Saint-Germain-des-Prés im Süden macht die Île de la Cité zu einem
zentralen Knotenpunkt und lädt sowohl Locals als auch
viele Touristen zum Geniessen langer Sommernächte bei
einem Picknick und Strassenmusik ein.

Der Mauerpark in Berlin-Prenzlauer Berg lädt täglich Berliner und Touristen zum Verweilen ein. Insbesondere am
Wochenende finden sich Künstler, Musiker, Familien und
Freunde am Flohmarkt, bei der berühmten Karaoke-Veranstaltung, beim Sport oder bei Festivals zusammen.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände des heutigen Mauerparks im östlichen Bereich teilweise als Exerzierplatz genutzt. 1872 begann der Bau des Güterbahnhofs
im westlichen Bereich. Nach dem Mauerbau 1961 verlief
hier die Sektorengrenze zwischen Ost- und Westberlin. Mit
dem Fall der Mauer entstand ein «Leerraum» und die Berlinerinnen und Berliner entdecken das Potenzial dieses wild
wuchernden Fleckchens Natur mitten in der Stadt schnell
für sich. Wenn das berühmte Berliner Lebensgefühl ein
Zuhause hat, dann immer sonntags im Mauerpark.

Gesamtfläche: 220 000 m2

Landschaftsarchitekt: Prof. Gustav Lange, 1994
Bauherr: Grün Berlin Stiftung für das Land Berlin
Vorgeschichte: Teil der Berliner Maueranlagen
1961–1989, Grenze zwischen Prenzlauer Berg
(Bezirk Pankow) und Gesundbrunnen (Bezirk Mitte)
Gesamtfläche: 14,5 ha
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ZÜRICH
SECHSELÄUTENPLATZ
Der Sechseläutenplatz liegt am Rande der Zürcher Altstadt zwischen dem Bellevue und dem Opernhaus Zürich. Die Fläche
des heutigen Sechseläutenplatzes hiess früher Sechseläutenwiese und Theaterplatz und war der ursprüngliche Standort
der ehemaligen Tonhalle. Im Jahr 2003 stimmte das Zürcher Stimmvolk einer Umgestaltung des Areals zu. Im Rahmen des
sogenannten «historischen Verkehrskompromisses» wurden oberirdische Parkplätze im näheren Umkreis des Bellevues durch
unterirdische ersetzt (Parkhaus Opéra) und der Sechseläutenplatz bis zum Opernhaus erweitert. Seit seiner Neugestaltung
ist der Sechseläutenplatz mit fast 16 000 Quadratmetern nach der Plaine de Plainpalais in Genf (78 000 Quadratmeter) der
grösste innerstädtische Platz der Schweiz und einer der grössten innerstädtischen Plätze Europas.

Sechseläutenplatz – Stadelhoferplatz: Roland Fischer, Wikimedia Commons

Jeden Frühling findet auf dem Sechseläutenplatz das «Sechseläuten» statt. Dann wird traditionell der «Böögg»– eine künstliche
Schneemannpuppe, die auf einem Scheiterhaufen platziert wird – verbrannt, um den Winter zu verabschieden und den Sommer
willkommen zu heissen. Der Sechseläutenplatz dient überdies auch als Ort für die jährlichen Vorstellungen des Nationalzirkus Knie
oder Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt. Gemäss Nutzungskonzept soll das Areal während mindestens 180 Tagen pro Jahr
frei von Veranstaltungen sein und seiner Hauptbestimmung als innerstädtischer Freiraum nachkommen.
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SCHLUSSWORT

«

New York
fasziniert

«Ich wünschte, die Architekten wären provokativer»

mich. Die

Text: Frank Joss / Larissa Groff, Bild: Roland Kniel

Stadt ist
dermassen
voller
Kontraste,
dass sie alle
Gegensätze
gleichzeitig
im Exzess
zelebriert.

»

«Verdichtung», neue Wohnformen und die Forderungen der Generation Y – aktuelle Themen, die auch Daniel
Ducrey, CEO der Steiner AG, beschäftigen. Ein Gespräch über die Zukunft der Architektur, die den Ansprüchen
von modernen Nomaden, Traditionalisten und Technik-Giganten gerecht werden muss.
Herr Ducrey, wie definieren Sie die Raum- und Städteplanung?
Eine eidgenössische Gesetzgebung, die sich selbst sucht und den Nagel nicht auf den Kopf trifft. Sie findet auf nationaler Ebene statt und dient zum Schutz der hier existierenden Werte im Spannungsbereich zwischen dem Schutz der
Landschaft und der wachsenden Anzahl Einwohner in einer immer metropolitaneren Schweiz.
… was gezwungenermassen zur Verdichtung führt. Was ist Verdichtung für Sie?
Ein Allerweltsrezept, über das alle reden, aber niemand weiss, wie man es umsetzen kann. Denn auch hier tut sich ein
Spannungsfeld zwischen öffentlichen Interessen und dem Schutz privater Rechte auf.
Trotz einer immer höheren Dichte braucht es öffentliche Plätze, auf denen sich die Menschen gerne treffen.
Welche Bedeutung haben diese Plätze?
Sie sind die Lunge der Stadt. Ein Ort, wo sich die Stadt mit ihrer Urbanität am besten zeigt.
Was ist Mut in der Architektur?
Mut zur Lücke. Das ist in der Raumplanung am schwierigsten, da das ökonomisch kaum vertretbar ist. Aber solche
Lücken braucht es in der Urbanität genauso wie in der Architektur – eigentlich in jeder Lebenslage.
Die Architektur sollte – so sagt man – die Gesellschaft ausdrücken. Heute hat man jedoch das Gefühl, dass die
Architektur oft keine fundierten Statements mehr macht. Wie erklären Sie sich das?
Die Fassade mit den unregelmässigen Fenstern, alles ist verkehrt, alles ist verschachtelt – unsere Baukultur ist nicht
so komplex, dass wir eine solche Fassade in einem Wohnungsbau brauchen. Andererseits braucht es eine gewisse
Komplexität, denn wir haben das Bedürfnis nach Identität und Differenzierung. Deshalb ist die Architektur zum Selbstzweck der Identität geworden und der Zusammenhang zwischen Form und Funktion ist verloren gegangen.
Von der einzelnen Fassade zum gesamten Städtebau: Wie kann sich denn dieser stärker nach der Gesellschaft
ausrichten?
Unsere urbanen Konzepte müssen die zukünftige Gesellschaft aufnehmen. Es gibt das Phänomen der modernen
Nomaden, die nirgendwo mehr wirklich zuhause sind. Es wird Jobsharing und Bürosharing betrieben, der private
Wohnraum wird untereinander geteilt – wie beispielsweise beim Genossenschaftsprojekt «Mehr als Wohnen». Das
Thema «besitzen, teilen und nutzen» wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Das führt dazu, dass man in einem
Quartier verschiedene Nutzungen anbieten und die Monokultur der Raum- und Zonenplanung der vergangenen
Jahrzehnte durchbrechen muss.
Es braucht eine Flexibilität in der Anordnung der Zonen. Die Stadt muss die Zonen aussortieren, für die innerhalb der
nächsten fünf Jahre keine Nutzung definiert ist.
Die Gesellschaft ist heute schnelllebig, darum muss sich auch das Gewerbe der Stadt den Veränderungen schnell
anpassen. Dazu braucht es neue Quartierformen.
Widerspricht das nicht der immer homogeneren Bauweise?
Als im 18. und 19. Jahrhundert gebaut wurde, entstand eine gewisse Typologie. Eine Stadt konnte aber ihre Heterogenität
entwickeln, da sie zwischen dem 17. und 21. Jahrhundert entstanden ist. Das macht ihren Charme aus.
Nun stellt sich die Frage, wie die nächste Generation in dieser Stadt leben möchte. Das Projekt «Mehr als Wohnen»
hat uns hier die Augen geöffnet; alternative Wohnformen sind durchaus gefragt. Aber ein grosser Teil der Bevölkerung
möchte trotzdem traditionell leben: Sie sind verheiratet, haben Kinder und wollen in einem Einfamilienhaushalt leben.
Der Wunsch nach einer gewissen Lebensweise ist bei 90 Prozent der Bevölkerung ähnlich. Und so wird auch gebaut.
Braucht es einen «Choreografen», der neue Wohnformen vorantreibt, damit wir nicht in alte Muster zurückfallen?
Wenn wir jemand hätten, der diesen Prozess überwacht, müsste man einen Apparat aufbauen, der Kosten generiert.
Das entspricht jedoch nicht mehr dem Spirit dieser neuen Idee. Wir müssen akzeptieren, dass Leute autonom leben
und ein Projekt auch scheitern kann.
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« Der öffentliche Platz
ist die Lunge der
Stadt, da offenbart
sie sich in ihrer
ganzen Urbanität.»

Nicht nur die Architektur verändert sich, sondern auch
die Gesellschaft. Der kommenden Generation geht es
wieder vermehrt um Sinnstiftendes – und nicht nur um
Status. Wie begegnen Sie der Generation Y?
Wir möchten ein guter Arbeitgeber für diese Generation
sein und ihr entgegenkommen, indem wir beispielsweise
Themen wie Jobsharing aufbringen. Wir müssen Stellen
– wie die des allmächtigen Projektleiters, der sieben Tage
die Woche zehn Stunden am Tag arbeitet – überdenken.
Das Geschäftsmodell, das auf solchen Stellen aufbaut,
müssen wir neu organisieren. Wir brauchen Leute, die
bereit sind, ihren Job mit jemandem zu teilen. Das führt
intern zu neuen Strukturen und wird uns auch in der Architektur auf neue Wege führen. Die Jungen halten jetzt
den Kompass «Zukunft» in der Hand.
Dennoch wird unser Denken immer noch von Aussagen
erfahrener Architekten wie Daniel Rossi geprägt:
«Architektur ist Architektur», meint er. Stimmt das?
Wenn wir bei «Mehr als Wohnen» fünf Lead-Architekturbüros einsetzen und beim Glasi-Projekt in Bülach Nord
sicherstellen, dass innerhalb des Architekturbüros Duplex
Architekten fünf verschiedene Architekten an einem Entwurf arbeiten, dann sagt das etwas über die Vielschichtigkeit der Gesellschaft aus. Sie ist multikulturell, der
Einheitsbrei ist gegessen. Architektur ist also nur Architektur, wenn die Gesellschaft sich in ihr ausdrücken kann.
Müssen sich die Architekten mehr politisch engagieren, damit wir das erreichen können?
Ja. Aber nicht nur der Architekt, sondern die gesamte
Baubranche. Wir haben das Lobbying verlernt. In den
fünfziger und sechziger Jahren konnten wir uns noch gut
miteinander verständigen. Heute haben wir das Gefühl,
dass andere diese Gespräche für uns führen. Die Regulative sowie die Politik haben sich in den letzten zehn Jahren
einschneidend auf unser Business ausgewirkt. Und ein
Ende ist nicht in Sicht, der Einfluss wird immer stärker.
Solche Regeln fördern nicht etwa Lösungen, sondern
schränken das Über-den-Horizont-Hinausdenken ein.
Es gibt jedoch in der Schweizer Politik Ansätze, mit denen
wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben einerseits das
strikte Raumplanungsgesetz, das den Schutz bestimmter
Landschaftszonen als Erholungszone verspricht; denn ein
Land kann nicht nur von Häusern leben. Ausserhalb dieser
Zonen soll Entwicklung stattfinden.
Der zweite Ansatz ist das Energiegesetz 2050: Wir müssen
so miteinander Geschäfte betreiben, dass wir unseren
Kindern und Kindeskindern etwas hinterlassen, das funktioniert.
Wie können diese zwei Ansätze miteinander verknüpft
werden?
Aus ihnen ergibt sich das Bedürfnis, zu verdichten. Das
können wir aber nur erfüllen, wenn wir die altmodischen
Wohnungen aus den vierziger Jahren abbrechen. Denn
diese Wohnungen können nur mit teuren Sanierungen
marktgerecht gemacht werden und bleiben trotzdem –
im Vergleich zu Neubauten – Energieschleudern. Und
weil man mit einem Neubau keine zusätzliche Verdichtung schaffen darf, werden sie auch nicht gebaut. Die
Raumplanung und das Energiegesetz müssen also so
vereint werden, dass man abbrechen und mehr Volumen
im Ersatzneubau erstellen darf. Nur so machen Regulatorien Sinn.

Wunsch oder Wirklichkeit?
Das ist der einzige Weg. Dafür engagiere ich mich auch
persönlich. Es gibt zudem den Verband Entwicklung
Schweiz, der solche Anliegen gut nach aussen vertritt.
Die Grenze der Verdichtung liegt bei den privaten Rechten des Nachbarn. Die Lösung hierbei lautet Arealentwicklung.
Hat die heutige Generation der Architekten genug
Mut, um Änderungen voranzutreiben?
Wir bekommen genug gute und praktische Lösungen.
Aber Gedanken, die uns weiterbringen – gleich zwei
Schritte und nicht nur einen – das sehe ich nicht. Ich
wünschte, die Architekten wären provokativer.
Gibt es denn keinen Winkelried der Architektur?
Von den etablierten Architekten kommt per Definition
kein solcher Ansatz. Ich bin jedoch überzeugt, dass es
bei den ganz jungen Architekten kritische Lösungsansätze gibt. Diese dringen jedoch nicht bis zu uns vor, weil
Einzelkämpfer wie Winkelried es heute schwer haben;
Lösungen müssen im Team entstehen, zusammen mit
allen Partnern im Projekt.
Aber wenn denn eine gewagte Idee – wie die von Rafael
Moneo zum Kongresshaus – kommt, wird sie bis zur
Unkenntlichkeit verwässert. Wieso eigentlich?
Grosse Projekte werden oft vom Realismus, also von den
Akteuren, eingeholt. Und wenn nicht, dann gibt es eine
Hamburger Elbphilharmonie, mit allen ökonomischen Konsequenzen. Das widerspricht den Unternehmern, denn
dort wurden alle Dimensionen gesprengt und das wird die
zukünftigen Generationen der Steuerzahler prägen.
Dennoch finde ich schade, dass ein Kongresshaus nach
Moneo nicht als Wahrzeichen realisiert wurde. Peter
Steiner von der Steiner AG hatte das Projekt damals
selbst lanciert, es war sein Baby.
Von Zürich nach Indien: Sie waren ab 2012 drei Jahre
lang als CEO von Steiner India tätig. Welche Lehren haben Sie aus dieser Zeit gezogen?
Ich habe gelernt, vorgefasste Meinungen zu hinterfragen.
In Indien bin ich einige Male auf die Nase gefallen, weil
ich die Lage teilweise viel zu positiv eingeschätzt habe.
Das war auch kulturell bedingt. Zweitens habe ich gelernt,
beharrlich zu sein – auch wenn es beim ersten Mal nicht
funktioniert.
Ist Beharrlichkeit in Indien nötiger als hier?
Ja, es gibt viele infrastrukturelle und soziale Strukturen,
die die Fertigstellung gewisser Projekte erschweren.
Alain de Botton wirft in seinem Buch «Glück und Architektur» ebenfalls einen kritischen Blick auf die internationale Architektur. Er sagt jedoch auch, dass gute
Architektur – unabhängig in welchem Land – glücklich
machen kann. Teilen Sie diese Meinung?
Ja, denn die Architektur bietet Rahmenbedingungen, in
denen wir unser Leben abwickeln. Und wenn dieser Rahmen inspirierend ist, dann saugen wir Menschen das auf
wie ein Schwamm.

Alexander Mitscherlich hat etwas düsterere Aussichten:
In «Die Unwirtlichkeit der Städte» behauptet er, dass
wir uns in unseren Städten nicht wohlfühlen können.
Einverstanden?
Die Stadt ist für mich ein Organismus, in dem die Leute
arbeiten und leben. Je besser die einzelnen Organe funktionieren und miteinander verbunden sind, desto besser
geht es uns allen. Diesbezüglich finde ich eine vermehrte
Vermischung von Privatleben und Arbeit einen spannenden Ansatz: Leute, die von zuhause aus arbeiten und auch
samstags und sonntags Mails beantworten, jedoch gleichzeitig einen höheren Anspruch an ihre Freizeit stellen.
Hierbei handelt es sich um den tertiären Teil unserer
Gesellschaft – der sekundäre und der primäre Teil bleiben
aber gleich. Diese Kluft zwischen den verschiedenen
Teilen der Gesellschaft wird sich weiter öffnen, wenn wir
daran nichts ändern.
Auch das Buch «Wer hat Angst vor Niketown?» von
Friedrich von Borries lässt nichts Gutes hoffen: Er
sagt, dass bald die grossen Markengiganten festlegen,
wie Quartiere und ganze Stadtteile auszusehen haben.
Machen Ihnen solche Vorstellungen Angst?
Das ist bereits passiert: Eine Monopolisierung durch
Google, Samsung oder die anderen wenigen Anbieter, die
sich im digitalen Bereich unser Leben unter den Nagel
gerissen haben. Und wir haben uns da hineingegeben.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gewisse Konkurrenten zuerst Wohnungen, dann den Wohnraum und
zuletzt das ganze Quartier organisieren werden. Daraus
entsteht jedoch ein gegenseitiger Profit, da auch wir gewisse Gegenleistungen erhalten.
Hier kommen mir auch Google Home und Alexa in den
Sinn. Das sind Elemente, die bald in unserem Alltag vorkommen werden. Heute schockiert es uns auch nicht
mehr, dass tausende unserer Fotos in einer Cloud herumschwirren. Genauso wird es sein, wenn gewisse Firmen
plötzlich neue Teile unseres Lebens organisieren werden.
Was sind denn Ihre persönlichen Hoffnungen für den
zukünftigen Städtebau?
Bestimmte Grenzen müssen aufgelöst werden, um Qualität zu schaffen. Es sollte mehr Flexibilität und Transparenz in der Raumplanung geben.
Wie heisst Ihre architektonische Ikone?
Ich habe eine Lieblingsperiode, das Bauhaus. Diese Rationalität hat etwas Beruhigendes. Der Anspruch, dass sich
eine Form aus dem Gebrauch heraus entwickelt, gefällt
mir. Heute ist das aber nicht mehr umsetzbar.
Und in welcher Stadt würden Sie am liebsten leben?
In Zürich. Diese Stadt ist einerseits überschaubar und andererseits sehr metropolitan. Und international wäre das
wohl New York, eine faszinierende, stimulierende Stadt.

157

B L I C K

A U F

C H U R ,

F O T O :

A N D R E A

B A D R U T T

R O C H E

T U R M

I N

B A S E L ,

F O T O :

B A S E L

T O U R I S M U S

Z Ü R I C H ,

F O T O :

D E N I S E

A C K E R M A N

steiner.ch

