
«Wir könnten Platz 
für 60 Millionen 
Menschen bieten»
Philip Ursprung ist Professor für Kunst- und Architektur-
geschichte und Vorsteher des Departements Architektur der 
ETH. Ein Gespräch über die Zersiedelungsinitiative, kreatives 
Entwerfen und die Agglo.
Von Daniel Binswanger (Text) und Helmut Wachter (Bilder), 01.02.2019

«Wir haben immer noch keinen Plan, sondern zahllose Mikroplanungen»: Philip Ursprung.
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Herr Ursprung, sind Sie ein Gegner oder ein Befürworter der Zersiede-
lungsinitiative? 
Ich bin dafür. Ich betrachte die Initiative aus der Sicht der Entwerfer, also 
der Architektinnen und Architekten, die die Räume für das Wohnen und 
Zusammenleben erFnden. Aus dieser Perspektive ist die Spielregel, dass 
nur dort gebaut werden darf, wo bereits etwas gebaut wurde, sehr fruchtbar. 
Sie bietet einen Rahmen, einen Anhaltspunkt, um Lragen der qebenszua-
lität, der räumlichen Atmosphäre, des Umgangs mit der Vergangenheit neu 
öu denken und in einem grjsseren Zusammenhang öu verstehen.

Können Sie das konkreter ausführen?
Wenn wir wissen, dass nur in bereits bestehenden Einfamilienhaus-
siedlungen gebaut werden darf, dann ändern wir vielleicht die Regel der 
Abstände oder suchen neue WG-Lormen, wo ältere und Müngere Nenschen 
öusammenleben. Wenn wir wissen, dass die Wiese tabu ist, dann Fnden 
wir vielleicht Wege, Ställe oder qagerhallen attraktiv öu machen. Und wenn 
wir wissen, dass es kein xeuland, sondern nur Transformation von Terrain 
gibt, dann Fnden wir vielleicht neue Wege, die Geschichte in die Gegenwart 
öu integrieren. Ich habe mir allerdings lange überlegen müssen, was ich in 
die Urne einlegen soll. Das Thema ist so kompleJ, dass man es eigentlich 
gar nicht auf ein Ba oder ein xein reduöieren kann.

Weshalb?
Es vermischen sich verschiedene Ebenen. Einerseits geht es um ideologi-
sche Lragen, andererseits aber auch um ganö pragmatische Probleme. Zu-
dem gibt es natürlich einen politischen und einen ästhetischen Aspekt. 
Und schliesslich geht es um Emotionen. Die Veränderung der Gebiete um 
unsere grjsseren Städte empFnden eigentlich alle als unglücklich. Auch 
Djrfer, –ergdjrfer oder Kleinstädte, die man aus der Kindheit oder von al-
ten Lotos kennt, sind häuFg nicht mehr wiederöuerkennen. Die Schweiöer 
Raumplanung hat in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert.

Das  Timing  der  Initiative  erscheint  bizarr.  Das  revidierte 
Raumplanungsgesetz wird ja gerade erst umgesetzt. Warum wartet man 
nicht einfach erst einmal ab, was die Revision für Früchte trägt?
Das stimmt. Es ist nicht nachvollöiehbar, weshalb diese Initiative ausge-
rechnet Metöt, kurö bevor die kantonalen Richtpläne deFnitiv abgenommen 
worden sind, an die Urne kommt. Es ist öu früh, eine –ilanö der Wirkung 
des revidierten Raumplanungsgesetöes öu öiehen. Neine –efürchtung ist 
Medoch, dass es sich 1 wie bereits das erste –undesgesetö über die Raum-
planung von 980« 1 als nicht eOektiv erweisen wird und dass man die ge-
wünschten Ziele damit nicht erreicht. Ich interpretiere die Initiative vor al-
lem als Zeichen dafür, dass es den Nenschen Metöt wirklich ernst ist. Ich 
betrachte sie primär als ein positiv öu bewertendes, emotionales Zeichen.

Ein Zeichen?
Es ist klar, dass eine Verfassungsänderung nicht automatisch konkrete Ver-
änderungen bewirkt. Aber sie setöt das Zeichen, dass Eile geboten ist, aktiv 
in die Raumentwicklung einöugreifen auf eine Art, die weniger kompro-
missbereit ist. Nich interessiert vor allem dieser konstruktive Aspekt der 
Initiative. Allerdings sehe ich auch deren Ambivalenö. Denn die Idee eines 
vjlligen Einfrierens, eines vjlligen Stopps der –auöonenausdehnung be-
ruht auf einer essenöialistischen Ideologie, also der Vorstellung, dass –e-
grenöung ein xaturgesetö sei.

Es erinnert an den Geist der Ecopop-Initiative, nur dass der Quasi-Zu-
wanderungsstopp durch einen Quasi-Einzonungsstopp ersetzt wird.
Ba, es erinnert auch an die Nasseneinwanderungsinitiative oder 1 auf euro-
päischer Ebene 1 an die »:bergrenöe! bei der Aufnahme von vertriebenen 
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und ge5üchteten Nenschen. Im Kern steht die populistische qosung7 Betöt 
ist genug6 Das ist eine fundamentalistische Haltung, weil sie voraussetöt, 
dass man Proöesse nach Gutdünken stoppen kann, dass es für Medes Pro-
blem eine qjsung gibt, dass sich Gut und –jse sauber voneinander trennen 
lassen.

Wo ist hier die falsche Dichotomie von Gut und Böse?
Aus dem InitiativteJt spricht öum –eispiel eine seltsame Idealisierung der 
qandwirtscha?. Sie ist Ma nicht primär als Raumschutöinitiative formuliert, 
sondern als Vorlage öur Erhaltung des landwirtscha?lich nutöbaren –o-
dens. qandwirtscha? wird unkritisch als paradiesischer Zustand gesetöt 1 
was Ma nicht der Realität entspricht. Wir sollten nicht von qandwirtscha? 
sprechen, sondern von einer Agrarindustrie, die mit den sogenannt unbe-
bauten Llächen vieles anstellt, was mit biologischer Diversität und »xatür-
lichkeit! rein gar nichts öu tun hat. Weil die Initiative eine so starke ideo-
logische Komponente hat, kjnnte man sie auch leicht abtun. Ich lese sie 
aber vor allem als Geste der Entschlossenheit einer Müngeren Generation, 
die nach besseren Lormen des Zusammenlebens sucht und die den politi-
schen Proöessen der Raumplanung nicht mehr traut. Und die Vergangen-
heit hat geöeigt7 Das ist leider berechtigt.

«Es ist nicht Land, es ist nicht Stadt. Es ist ein Jammer und das Werk 
unserer Generation.» Das hat Max Frisch bereits 1955 in «Achtung: die 
Schweiz» geschrieben, dem ersten Manifest gegen die «Zersiedelung». 
Das Problembewusstsein ist schon sehr lange präsent.
In den 2«er-Bahren hat man noch mehr von –esiedelung als von Zersiede-
lung gesprochen. EJpansion war damals grundsätölich positiv konnotiert. 
Aber Sie haben recht7 Die Kritik an der Zersiedelung begleitet uns schon 
sehr lange. Schon im späten 98. Bahrhundert wird in der Schweiö der Ruf 
laut, die agrarisch geprägte Welt müsse geschütöt werden vor der Industria-
lisierung. Diese Lorderung ist praktisch genauso alt wie die Industrialisie-
rung selber.

Und in der Schweiz ist dieser ReVex besonders stark, weil man im Grun-
de antiurban eingestellt ist?
In der Schweiö als qand ohne Netropole, ohne Zentrum, ohne Tradition der 
Urbanität, das sehr deöentral organisiert und regional geprägt ist, war dieser 
–ewahrungsgedanke immer besonders mächtig. Das erste Schutögesetö ist 
bereits von 90yC, nämlich das eidgenjssische Waldgesetö. Es legt fest, dass 
die Wälder geschütöt sind und grundsätölich nicht angetastet werden dür-
fen. In dieser frühen Phase der Industrialisierung, wo der Holöverbrauch 
noch hoch lag, war ein solcher gesamteidgenjssischer Entscheid sehr ra-
dikal. Wir vergessen das heute, weil er soöusagen naturalisiert worden ist. 
Der Wald ist der Wald, und es ist für uns selbstverständlich, dass man dort 
nicht baut und nicht wohnt. Wir tasten das nicht mehr an. Gleichöeitig ist es 
aber das xormalste auf der Welt, »auf der grünen Wiese! öu bauen. Warum 
sollen Wiesen weniger schütöenswert sein als Wälder4

Die Zersiedelungsinitiative steht also in einer alten Schweizer Tradition 
des Landscha7sschutzes?
xeben dem Wald werden öuerst vor allem einöelne –auten als schütöens-
wert gesehen. Erst ab den 2«er-Bahren widmet sich die Aufmerksamkeit 
speöiFschen qandscha?en, Nooren, Llussauen, –ergtälern, die von Stause-
en oder Strassen bedroht werden. In den frühen y«er-Bahren rücken dann 
die :rtsbilder ins Zentrum. Eine schweiöerische –esonderheit ist, dass die-
se neue Sensibilität sich bottom-up 1 also regional und lokal 1 entwickelt. 
Der –und reagiert öwar darauf, aber von oben verordnete Direktiven gibt es 
erst seit 980«.
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Diese sehr föderalen Strukturen haben aber nicht nur 0orteile.
Schon Nitte des Q«. Bahrhunderts kjnnen wir das Problem beobachten, das 
uns noch heute begleitet, nämlich dass es keine Gesamtsicht gibt, sondern 
viele einöelne Perspektiven. Die Raumplanung hat in der Schweiö bis heu-
te die xeigung, an der Gemeindegrenöe öu enden. Wir haben immer noch 
keinen Plan, sondern öahllose Nikroplanungen.

Und eine neue Etappe beginnt dann in den Ö2er-Jahren mit der auyom-
menden kologiebewegung?
Absolut. In den y«er-Bahren gab es eine –ildmappe von Bjrg Nüller, die in 
vielen Schulöimmern und Bugendöimmern hing und für meine Generation 
prägend war. Sie trug den Titel7 »Alle Bahre wieder saust der Presslu?ham-
mer nieder!. –eton wurde damals öur Netapher für das –jse. Es war übri-
gens auch die Zeit, als Harald xägeli sein Werk begann und ab 98yy seine 
Kunst als Akt des Widerstands anonâm auf –etonwände sprühte.

Eine neue Etappe in der Schweizer Raumplanungsdiskussion ging 
los um die Jahrtausendwende. Der Gedanke setzte sich allmählich 
durch, dass die Schweiz aus verschiedenen Räumen besteht, die unter-
schiedliche Entwicklungsstrategien brauchen, zum einen schützens-
werte Landscha7en, zum anderen urbane Zentren. Am wichtigsten war 
wohl das «Städtebauliche Porträt der Schweiz», die 225 publizierte 
Studie des ETH-Studios Basel, die eine breite Diskussion ausgelöst hat.
Das ETH-Studio –asel ist für diese Debatte in der Tat entscheidend. Das 
Dilemma der Planung besteht Ma darin, dass sie versucht, mittels Regelwer-
ken und Gesetöen Kompromisse öu Fnden, aber dass sie nicht gestalten 
oder eine Vision entwerfen kann. Im kleinen Nassstab des einöelnen Hau-
ses oder des umgebenden Gartens steht immer der Entwurf im Zentrum, 
aber den Entwurf von landscha?lichen Grossräumen gibt es in diesem Sin-
ne nicht. Hier liegen die Dinge in den Händen von Planern und Verwaltern, 
nicht einmal so sehr von Politikern.

Für die klassische Raumplanung ist es schwierig, 0isionen zu ent-
wickeln?
xiemand kümmert sich um die grossen Lragen aus der Perspektive des 
Entwurfs. Als das ETH-Studio –asel, also Baczues Heröog, Pierre de Neu-
ron, Roger Diener, Narcel Neili, 3hristian Schmid und ihre Studierenden 
in die Debatte eingriOen, öeigte sich, dass die Raumplanung eigentlich in 
den Händen von Entwerfern sein sollte, von Nenschen mit einer schjpfe-
rischen Perspektive und weitem Horiöont, die etwas formen kjnnen.

Wie unterschied sich dieses Gestalten vom klassischen Planen?
Gestaltung oder Entwurf ist grundsätölich prospektiv. Entwurf will die 
Grenöen des –ekannten überschreiten. Er gibt sich nicht mit dem –e-
stehenden öufrieden, sondern sucht das –essere, Schjnere. Es geht nicht 
darum, etwas –estehendes öu ordnen oder öu optimieren wie bei der Pla-
nung, sondern neu öu denken. In diesem Sinne ist der Entwurf weniger po-
litisch als die Planung, denn er folgt öwangsläuFg eigenen Gesetöen. Die 
Architekten konnten es sich leisten, provoöierende –egriOe wie die »alpine 
–rache! öu prägen und in Umlauf öu bringen. Sie mussten keine Rücksicht 
nehmen auf Nehrheitsfähigkeit und Kompromisse, Mene Kernkriterien po-
litischen Handelns. Das ETH-Studio –asel hatte sich seinen Au?rag selber 
gegeben und nutöte die akademische und schjpferische Lreiheit, um –e-
griOe und –ilder öu schaOen, welche den Nenschen eine neue Sicht auf die 
Dinge vermitteln.

Aber das «Städtebauliche Porträt» war kein Beitrag für den Elfenbein-
turm. Es hatte einen grossen EinVuss auf die Debatte.
xatürlich hat eine solche Art von Entwurf auch Konsezuenöen auf der Ebe-
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ne der Politik, denn der Entwurf mischt sich ein, legt den Linger auf die 
wunden Punkte, rührt an Tabus. Aber er unterwir? sich nicht dem politisch 
gegebenen Rahmen. Er will nicht Probleme ljsen, die andere formulieren, 
sondern daöu beitragen, dass Probleme 1 eben beispielsweise die Polarität 
der alpinen Regionen und der Netropolitanräume 1 erkannt werden. 

Hat die Schweiz besondere Schwierigkeiten, von der Planung zur Ge-
staltung zu kommen?
Ich glaube nicht, dass die Schweiö in der Hinsicht ein Sonderfall ist. Die 
Problematik ist weltweit öu beobachten. Rem Koolhaas hat einmal pole-
misch gesagt, dass es fast gar keinen Unterschied mache, ob man die Raum-
entwicklung gestaltet oder einfach geschehen lässt. Es ist so kompliöiert 
und unvorhersehbar, dass das Ergebnis praktisch identisch wird.

Seit der Jahrtausendwende ist der grosse Fetischbegri  die 0erdich-
tung. Weil die Landscha7 nicht weiter verschandelt werden soll, will 
man die Zentren dichter bebauen.
Verdichtung ist tatsächlich das neue Schlagwort, aber in der PraJis bleibt 
sie hochgradig ambivalent. Einerseits leuchtet das Konöept ein7 Wir lassen 
das qand in Ruhe und erhjhen die Konöentration in den bebauten Räumen, 
öum –eispiel indem wir stärker in die Hjhe bauen. Andererseits heisst Ver-
dichtung, wie die alltägliche Erfahrung öeigt, in erster qinie Verdrängung. 
Sie führt vorwiegend daöu, dass der Einöelne mehr Raum konsumiert7 Im 
Zentrum entstehen grjssere Wohnungen, die von weniger Nenschen be-
wohnt werden. 

Was immer wieder frappiert: Alle wollen heute 0erdichtung, auch in 
der Zersiedelungsinitiative wird sie gefordert. Zugleich hat der t pische 
Schweizer aber starke 0orbehalte gegenüber forcierter Urbanität. Man 
will verdichten, aber um Gottes willen keinen Dichtestress.
»Dichtestress! ist ein gutes –eispiel dafür, wie ein –egriO der Gestaltung in 
die Hände der Politik gerät. Der Dichtestress ist Ma nicht der Stress, den man 
in den –allungsöentren hat, sondern beim Pendeln vom Wohnort im Grü-
nen öum Arbeitsort im Zentrum. Der Stress rührt auch nicht von forcierter 
Zuwanderung her, sondern davon, dass das Pendeln zuasi gratis geworden 
ist und niemand mehr da wohnt, wo er arbeitet. 

Ist der Hauptgrund für die Zersiedelung also die verfehlte 0erkehrspo-
litik?
Auch das ist ambivalent. Verkehrswege, Llüsse, Strassen, –uchten, Pässe 
haben seit Meher die Lormen der –esiedelung geprägt. Die Infrastruktur des 
Verkehrs ist stärker als Mede Raumplanung oder qandscha?sgestaltung. Be-
der ist gegen öu viele Strassen 1 aber wehe, es führt keine Strasse öu seinem 
Dorf. 

Avenir Suisse zum Beispiel predigt seit Jahren, dass man den ö ent-
lichen 0erkehr nicht so stark subventionieren sollte. Dass die Reihen-
häuser das Mittelland zerfressen, liege auch daran, dass die SBB so billig 
seien.
Die S–– sind der mächtigste Akteur in dieser Dânamik, nicht nur wegen des 
dichten xetöes und des Taktfahrplans, sondern auch wegen der Immobili-
enpolitik in und um die –ahnhjfe. Einen übergeordneten Gestaltungswil-
len, diese Dânamik öu lenken, kann ich nicht erkennen. Aber die Privatisie-
rung des Verkehrs würde nichts an dem grundsätölichen Dilemma ändern, 
dass billiger Transport auch den Raumkonsum erhjht. In den 2«er-Bahren 
waren viele Djrfer in Graubünden nur mit Eseln öu erreichen. Heute wä-
ren das Geisterdjrfer, wenn man sie nicht mit guten Strassen erschlossen 
hätte. Kürölich war ich im xordburgund. Dort öerfallen ganöe Djrfer und 
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Städtchen, und öwischen ihnen erstreckt sich ein homogener Teppich aus 
Raps. Diese Region ist nicht »unberührt!, sondern ruiniert.

Dann war die engmaschige Schweizer Raumentwicklung doch nicht so 
schlecht?
Lehler sind sicherlich gemacht worden. Nan hat die Infrastruktur öu forsch 
ausgebaut. Andererseits hat das aber auch ermjglicht, dass in praktisch Me-
dem :rt die Versorgung und Erschliessung funktioniert und die Njglich-
keiten, qebensort und Arbeitsort relativ frei öu wählen, unglaublich gross 
sind. Auch das ist qebenszualität. Von aussen betrachtet, sind unsere Pro-
bleme vergleichsweise klein. 

Besteht das «raumplanerische Problem» der Schweiz nicht ganz einfach 
darin, dass die Bevölkerung ständig wächst und deshalb auch die Zer-
siedelung weitergehen wird?
Schauen wir nach Singapur, das viel kleiner ist als die Schweiö, eJtrem dicht 
besiedelt ist und ein horrendes –evjlkerungswachstum hat7 Wir kjnnten 
wahrscheinlich auch C« Nillionen Nenschen Platö bieten. Die indonesi-
sche Insel Bava ist dreimal so gross wie die Schweiö und hat 9 « Nillionen 
Einwohner. Es gibt keine theoretische, nur eine jkonomische und politi-
sche :bergrenöe für die –evjlkerungsgrjsse. Aber wir haben weder einen 
Plan für eJtremes Wachstum noch für eJtremes Schrumpfen.

Und die Zersiedelung geht weiter?
Sie schreitet heute viel langsamer voran als in der Vergangenheit. Das –e-
wusstsein vom öjgerlichen Wachstum wirkt sich auch auf der Ebene der 
Entwerfenden aus.

Architektur wird heute anders konzipiert?
–is vor öehn, fünföehn Bahren war klar, dass ein Gebäude einen leeren 
Raum besetöt. Ein Entwurf entstand auf einem weissen –latt Papier. Ein 
neues Haus gehjrte auf eine Wiese. Inöwischen denken immer mehr Ent-
werferinnen und Entwerfer aus der Perspektive des xicht-Gebauten, sei es 
ein Lelsgrat, eine –aumgruppe, eine Waldlichtung. Das Terrain wird nicht 
mehr nur kolonisiert und besetöt, sondern man setöt sich öu ihm in ein Ver-
hältnis. Kann ich mich in eine Wiese, einen Lluss, einen –aum, Ma ein Tier 
hineinversetöen und von dort aus den Entwurf konöipieren4 Das ist lange 
als esoterisch belächelt worden, inöwischen gehjrt es öu den Laktoren des 
Entwurfs. Auch innerhalb der Städte hat sich die Einstellung öu dem, was 
da ist, geändert. Heute ist es attraktiv, über einem Tramdepot öu wohnen. 
Vor 92 Bahren war das unvorstellbar.

Aber attraktiv ist es nur, wenn das Depot nicht mehr in Betrieb ist.
–ei der Genossenscha? Kalkbreite ist das Depot sehr wohl in –etrieb. Aber 
öugegeben, das ist eine Ausnahme. Gesucht ist der –lick auf die Gleise, aber 
bitte aus Distanö, durch Schallschutöfenster. Die Aussicht auf die Indu-
strielandscha? ist inöwischen so attraktiv wie die Aussicht auf die xatur-
landscha?. Das wird sich früher oder später auch in den Regelwerken nie-
derschlagen, die öum –eispiel immer noch verbieten, in einer Industrieöo-
ne öu wohnen.

Kann man auch sagen, dass sich die 0erdichtungspraxis ändert? Lan-
ge wurde 0erdichtung zwar immer gefordert, aber man wollte doch die 
Quartierbilder erhalten, keine Grünanlagen opfern und war letztlich gar 
nicht bereit, «0erdichtungsreserven» zu nutzen.
xehmen Sie öum –eispiel den Entscheid, das Universitätsspital in der Stadt 
Zürich öu belassen. Das ist aus der Sicht der Durchmischung von Lunktio-
nen, aus Sicht der Urbanität öu begrüssen. Ende der 988«er-Bahre hätte man 
vermutlich gesagt, das erweiterte Spital solle in Altstetten untergebracht 
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werden, nicht mitten in der Stadt, wo die ganöen umliegenden uartiere 
damit konfrontiert sind. Hier ist eine Veränderung öu spüren. Auch ein Ar-
chitekturproMekt wie die bereits erwähnte Genossenscha? Kalkbreite weist 
in diese Richtung 1 und es macht international bereits Schule. Die –ewoh-
ner und die Strassenbahnen schlafen unter einem Dach, es gibt ein Kino, 
ein Restaurant und ein kleines Hotel, und die Wohnungen kjnnen 5eJibel 
der aktuellen Lamiliensituation angepasst werden. Die Einstellungen ge-
genüber Verdichtung und die Vorstellungen dessen, was Urbanität ist, ha-
ben sich verändert. Wir verfügen aber noch nicht über ein Nodell von ver-
gleichbarer Kra?, wie wir mit der Agglomeration umgehen sollen. Wir kjn-
nen uns öum –eispiel nicht vorstellen, die Kunsthauserweiterung in Schlie-
ren öu bauen. :bwohl wir von Netropolen wie qondon wissen, dass kultu-
relle Anöiehungspunkte Gegenden neu aktivieren kjnnen. 

Aber die eigentliche Schlacht der 0erdichtung wird doch in der Agglo-
meration geschlagen werden. Hier sind die grössten «0erdichtungsre-
serven». In den Stadtzentren kann man zwar auch noch dazubauen, 
aber sehr viel weniger.
Viel Potenöial liegt in den städtischen Randzuartieren und den Einfami-
lienhauszuartieren der Agglomeration. Vereinöelt gibt es Initiativen, älte-
re Einfamilienhäuser öu verdichten, etwa in Villars-sur-Gl ne. An der Pro-
fessur von AleJander qehnerer an der ETH spekulieren die Studierenden 
darüber, was geschieht, wenn die Katasterordnung verschoben wird. In Zü-
rich werden vor allem die Genossenscha?ssiedlungen aus den 98Q«er- bis 
982«er-Bahren verändert. 

Aber diese Genossenscha7shäuser stehen in der Stadt, nicht in der Ag-
glomeration.
Die Agglo als Entwicklungsfeld ist noch am Rande der Wahrnehmung. 
xehmen Sie die öeitgenjssische Kunst7 988  öeigte die Kunsthalle Zürich 
die Ausstellung »Siedlungen, Agglomeration! von Peter Lischli und David 
Weiss. Pljtölich hatte ein Gebiet, das bisher von der Kunst verdrängt war, 
einen xamen und ein Gesicht. Das war ein erster Neilenstein der ästheti-
schen Entdeckung der Agglo.

Und seither?
Q«99 haben die neun Gemeinden des :uest lausannois den Wakkerpreis des 
Schweiöer Heimatschutöes erhalten für ihr koordiniertes Vorgehen bei der 
Gebietsentwicklung, der Aufwertung der Wohnsituation und für die Schaf-
fung einer gemeinsamen Identität. Es ist gewissermassen gelungen, den 
Siedlungsbrei öu würöen.

Damit der Brei nicht immer weiter aufgeht, müssen wir ihn würzen?
Nanchmal genügen neue Spielregeln. qower Nanhattan war öum –eispiel 
in den C«er-Bahren schon fast abgeschrieben. Die qeichtindustrie war ver-
schwunden, ganöe Gegenden standen öum Abriss bereit, eine Stadtauto-
bahn sollte sie ersetöen. xach grossem Protest erlaubte ein neues Gesetö, 
dass die Labriketagen auch bewohnt werden dürfen. Das war der –eginn 
des Künstlerlo?s. Aus einem Unort, nämlich einer leeren Labrikhalle, wur-
de der neue InbegriO von Urbanität und qebenszualität. Heute gibt es für 
uns nichts Anöiehenderes mehr als ein qo?. qeider ist es bis Metöt nicht ge-
lungen, das Gleiche mit den qagerhallen, –üros und Werkhjfen der Agglo 
öu machen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, besteht also eine der wichtigsten Heraus-
forderungen für die Zukun7 darin, die Agglo sex  zu machen.
Die Voraussetöungen sind gar nicht so schlecht. Auf dem Wohnungsmarkt 
öum –eispiel sind Grenösituationen attraktiv. –egehrt ist der –lick über den 
See, aber wie gesagt inöwischen auch der –lick über die Gleisfelder. Diese 
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Grenöen be5ügeln die Lantasie der Architekten wie der –ewohner. Es ist 
deshalb aus der Perspektive der Entwerfer sehr inspirierend, wenn eine In-
itiative fordert, dass man nur dort bauen darf, wo schon gebaut worden ist. 
Das ist eine Spielregel, die Meder versteht und die kreativ genutöt werden 
kann.

Die Architekturkolumne Raumdeutung

Philip Ursprung schreibt regelmässig in der Republik: In seiner monatlichen 
Kolumne befasst er sich mit der Frage: «Wer plant die Planung?».

REPUBLIK republik.ch/2019/02/01/wir-koennten-platz-fuer-60-millionen-menschen-bieten (PDF generiert: 22.05.2023 10:39) 8 / 8

https://www.republik.ch/format/sehfeld
https://www.republik.ch/format/sehfeld
https://www.republik.ch/2019/02/01/wir-koennten-platz-fuer-60-millionen-menschen-bieten

