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Bushaltestelle an der neu gestalteten Freiburgstrasse: Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir doch der Frage, wie hoch eine Bordsteinkante sein darf! Foto: zvg 

Baustelle Beim Bauen haben wir Spezialisten für jedes Detail - und dann gibt es noch die Architekten. Christoph Schläppi 

Das Ga~ze im Auge behalten 
Wer heute über Land fährt, bewegt sich 
nicht mehr von Dorf zu Dorf, von Stadt 
zu Stadt, sondern entlang einer klebri
gen Ansammlung von Gebautem aller 
Art. So kann beispielsweise auf der alten 
Landstrasse zwischen Bern und Thun 
höchstens noch auf den rund 800 Me
tern zwischen Rotaehe und Ägelmoos 
von einem unverfälschten Landschafts
erlebnis gesprochen werden. 

Der Rest ist das, was wir landläufig 
den Siedlungsbrei, kritischer die 
Hüslipest, manchmal auch einfach: das 
Krebsgeschwür nennen. Wie viele 
Gesetzestexte, wie viele Stunden, wie 
viele demokratische Anstrengungen 
wir doch in die Planung von etwas 
investiert haben, das im Grunde ge
nommen der Logik des Bakterienbe
wuchses in einer Petrischale folgt. 

Frei, individuell, vernetzt 
Indem wir also die Landschaft konsu
mieren, ihr mit grossen Kisten und 
kleinerem Gerümpel den Massstab, die 
Würde und die letzte Ahnung rauben, es 

könnte ein höherer Wille hinter ihr 
gestanden sein, schaffen wir Fakten, die 
nicht mehr rückgängig zu machen sind. 
Wozu auch? Die meisten Menschen 
scheinen die fünfbis acht Meter Gras 
zwischen Fassade und Gartenzaun, die 
die Bauverordnungen vorschreiben, als 
Mass für Lebensqualität zu akzeptieren. 
Wie seelenruhig wir dabei das Spiel der 
Mobilität in den sich ins Endlose erstre
ckenden Siedlungsräumen spielen! jedes 
Schulkind bewegt sich heute in kurzer 
Zeit über Distanzen, die den Feldherrn 
Napoleon Bonaparte hätten vor Neid 
erbleichen lassen. 

Leise Zweifel 
Einige spüren, dass die Rechnung 
irgendwie nicht aufgeht. Sie kompensie
ren ihr Unbehagen mit Biotopen, Solar
panels, dicken Isolationen unter Plastik
verputz. Sie düsen mit dem iBike durch 
die Landschaft und wollen mit der 
Planung von Velobahnen die Fehler der 
Verkehrsplaner in den 1960er- und 
70er-jahren wiederholen. Sie schaffen 

Vorschriften für Kinder, für Alte, für 
Behinderte, für Frauen, Männer, Arm 
und Reich und vergessen dabei, dass 
Integration vor allem darin besteht, 
niemanden auszusperren. Wie unglaub
lich viel Aufmerksamkeit schenken wir 
doch der Frage, wie hoch die Bordstein
kante einer Bushaltestelle sein darf! 
Dass jede Nachbarstadt sich für eine 
andere Norm entscheidet, lässt uns 
nicht am Resultat des mühsam erarbei
teten Kompromisses zweifeln. 

Geben wir ihnen die Chance 
Was den Städtebau anbelangt, so muss 
eine Feststellung genügen: jene Städte, 
Quartiere und Dörfer, die wir am 
tiefsten ins Herz geschlossen haben, in 
denen wir die höchste Lebensqualität 
vorfinden, könnten heute nicht mehr 
gebaut werden, weil sie den Normen 
nicht genügen. Die Zukunft besteht aus 
grossen Flächen, in denen grosse 
Klötze oder kleinere Klötzchen stehen 
- mit einem wie auch immer gearteten 
Dazwischen. 

Der Kolumnist, der sich mit dieser 
Betrachtung von seinem Publikum 
verabschiedet, ist indes kein Berufspes
simist. Er fordert vielmehr, in Architek
tur, Gestaltung und Städtebau das Ganze 
nicht aus den Augen zu verlieren. Wir 
haben Spezialisten für jedes Detail. Aber 
wo sind die Leute, die imstande sind, 
gleichzeitig aufwärtskompatible, vielsei
tig nutzbare, gegenüber dem Bestehen
den respektvolle, ohne Spätfolgen 
veränder- und rückbaubare, sozial 
verträgliche und wirtschaftlich tragbare 
Lösungen zu entwickeln? 

Wenn überhaupt jemand dieser 
Aufgabe gewachsen sein kann, dann die 
Architektinnen und Architekten. Geben 
wir ihnen die Chance und unterdrücken 
wir den Impuls, auszurufen, wenn sie 
uns wieder einmal etwas präsentieren, 
das nicht das Erstbeste ist! 

Der Autor ist Architekturhistoriker 
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