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Raumplanerinnen und Architekten müssten wieder vermehrt die

Gummistiefel anziehen, statt sich in ihren warmen und trockenen Büros

über zweidimensionale Pläne zu beugen. Unsere Umwelt sähe anders

aus, wenn Planung, Entwurf und Gestaltung mit einer gemeinsamen

Wanderung verschiedener Teilnehmer aus Zivilgesellschaft,

Gemeindepolitik, Fachkommissionen, Verbänden und Vereinen

begännen. Beim Wandern nämlich wird ein breites Erfahrungswissen

aus verschiedenen Perspektiven, Lebens- und Fachwelten

zusammengetragen.

Auch die Raumplanung spricht in jüngerer Zeit oft von Baukultur: ein

schöner, positiv konnotierter Begriff, eine Auszeichnung, die jeden

Bürgermeister, jede Ortsplanerin und jeden Architekten freut. Die

Schweiz hat die «Erklärung von Davos» initiiert und massgeblich zur

Eine ästhetische Fürsorge um Stadt
und Landschaft ist dringend

Baukultur sei ein wichtiges Kollektivgut, das mit vielen Massnahmen

gepflegt werden müsse, schreibt die Autorin in ihrem Plädoyer. Dabei

empfiehlt sie auch: wandern.

Anne Brandl (Text); Karin Hofer

(Bilder)

16.04.2021, 05.30 Uhr

Weide, Baustelle, Wohnsiedlung: Alle sind Teil der Baukultur, hier am Stadtrand in Zürich

Affoltern.

https://www.nzz.ch/
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Verbreitung der Haltung beigetragen, dass Bauen und Kultur etwas

miteinander zu tun haben.

Aber Baukultur bleibt trotzdem ein unklarer Begriff. Er «umfasst die

Summe der menschlichen Tätigkeiten, welche die gebaute Umwelt

verändern», so die Definition der Erklärung von Davos. Das Berner

Riegelhaus von 1840 und das Areal der Genossenschaft Mehr als Wohnen

von 2015 sind Baukultur. Das Ortsbild von Ermatingen und die Brücken

und Tunnelportale der Transjurane auch. Und Baukultur ist nicht nur,

was von Experten mit Preisen ausgezeichnet wird. Sie beinhaltet

verschiedene Prozesse und die Art und Weise, wie wir alltäglich, oftmals

unbewusst und beiläufig mit unserer gestalteten Umwelt umgehen.

Raumplanung und Baukultur sind gleichermassen nicht das sofort

sichtbare Ergebnis eines Handelns oder Entscheidens. Vielmehr wirken

hier stetige gemeinschaftliche und langfristig wirkende Prozesse. Wenn

ich ein Haus bauen möchte und eine Baueingabe mache, dann kann ich

in den meisten Fällen in etwa einem Jahr mein Haus betreten. Wenn sich

aber alle Gemeinden darauf einigen, nur noch innerhalb bestehender

Bauzonen zu bauen, hört sich das alles abstrakt an.

Es gibt kein unmittelbar sichtbares Ergebnis, denn als Raumplanerin

entwerfe ich keine fertigen Häuser oder Städte. Ich plane die Prozesse,

mit denen sie entwickelt und transformiert werden können. Ebenso wie

Verkehrsplaner, Projektentwicklerinnen oder Denkmalpfleger trage ich

durch meine fachliche Tätigkeit zur Veränderung der gebauten Umwelt

bei.

Die Verantwortung von Planung ist die ganzheitliche und übergeordnete

Koordination und nachhaltige Entwicklung von Agglomerationen,

Städten, Dörfern und Quartieren. Dabei stellen sich grundsätzliche

Fragen: etwa, ob wir den öffentlichen Raum als übrig gebliebenen Rest

individueller Bauvorhaben oder als wichtiges Kollektivgut sehen.

Welches Verkehrsmittel wir wählen. Ob die Magerwiese für uns

potenzielles Bauland oder biodiverse Oase ist. Auch wie wir uns im Alltag

unsere gebaute Umwelt aneignen, sie gebrauchen und über ihren

Gebrauch verhandeln, ist Baukultur.

Baukultur geht uns alle an. Diese Erkenntnis bringt grundsätzliche

Implikationen mit sich. Eine Raumplanung, der Baukultur wichtig ist,

muss das Erfahrungswissen der Menschen, die in einer Agglomeration

Baukultur ist ein Prozess
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wohnen und arbeiten, in ihr Schaffen integrieren. Eine Bewohnerschaft,

der Baukultur wichtig ist, muss ein Bewusstsein für den Einfluss des

eigenen Handelns auf die Qualitäten der gebauten Umwelt haben.

Die Grenze zwischen Zürich und Dübendorf ist am Boden nicht ablesbar, an den

Abschrankungen und Häusern aber schon.

Bei alledem geht es um ästhetische Fürsorge. Die amerikanische

Politikwissenschafterin Joan Tronto definiert in ihrem Klassiker «Moral

Boundaries» die Fürsorge («care») als «eine Art Tätigkeit, die alles

umfasst, was wir tun, um unsere Welt zu erhalten, weiterzuentwickeln

und zu reparieren, damit wir so gut wie möglich in ihr leben können».

Sie schreibt weiter, diese Welt umfasse unsere Körper, unser Selbst und

unsere Umwelt, die wir zu einem komplexen, lebenserhaltenden Netz zu

verweben versuchen. Dies schliesse die Möglichkeit ein, sowohl für

Gegenstände und die Umwelt als auch für andere Sorge zu tragen.

Fürsorge in diesem Sinn ist eine Tätigkeit zur Erhaltung und

Weiterentwicklung unserer gebauten Umwelt, um in ihr so gut wie

möglich leben zu können. Dies meint also, dass wir die Bedeutung der

Qualitäten unserer Umwelt ernst nehmen und sie mit sorgender

Zuwendung bedenken.

Ästhetische Fürsorge wiederum meint, dass diese Zuwendung eine

sinnliche ist, eine Zuwendung, die nicht nur das Schöne, sondern auch

das Existenzielle berührt. Ein erster Schritt dorthin wäre das ehrliche

Bekenntnis, dass neunzig Prozent dessen, was unsere urbanen

Landschaften ausmacht, unsere Aufmerksamkeit nicht einzufangen

vermag. Die meisten Schweizer leben in der Agglomeration, doch wir

sehen die Vielfalt der Agglo selten, weil wir dort vor allem mit dem Auto

oder der S-Bahn unterwegs sind, meistens mit hoher Geschwindigkeit.

Wir können so nicht riechen, hören oder spüren, welche anderen

sinnlichen Qualitäten unsere urbanen Landschaften eigentlich besitzen.

Aufmerksamkeit meint ein bewusstes Hinwenden, ein Sich-Einlassen auf

Erhalten, reparieren und weiterentwickeln
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eine räumliche Situation. Das will gelernt sein und bedeutet nicht nur,

dass wir uns bewusst all jenen räumlichen Situationen zuwenden, die es

aufgrund ihrer Banalität nicht in Hochglanzmagazine schaffen. Es

bedingt auch eine Diskussion darüber, was wir warum wahrnehmen

wollen oder eben auch nicht. Es gilt, grundsätzlicher bestehende

Wahrnehmungsroutinen und Bedeutungszuweisungen zu hinterfragen

und durch neue Erfahrungen zu verändern.

Schärfung der Wahrnehmung in Wollishofen und Adliswil: Der Alltag steht im

Mittelpunkt.

Aufmerksamkeit-Erlernen bedeutet, die Ausrichtung unserer urbanen

Landschaften auf den Automobilverkehr im wahrsten Sinne des Wortes

zu unterwandern. So kann man Aufmerksamkeit bewusst und

willentlich auf räumliche Situationen richten, die eine Bedeutung für

uns und das gesellschaftliche Zusammenleben haben (sollten).

Die Alltagsqualitäten der Agglomeration genau zu beobachten, hat auch

etwas mit raumplanerischem Wollen zu tun. Dies meint nicht, weitere

Pläne zu verfassen oder Fachtagungen zu organisieren. Erleben ist ein

Betroffenwerden von etwas, das ich nicht geplant oder vorhergesehen

habe. Es bedarf der persönlichen Anteilnahme, des «caring about», wie

Joan Tronto die erste Phase des Sorgetragens definiert. Das sinnliche

Erleben unserer Agglomerationen ist eine Voraussetzung für eine

sorgende Zuwendung als persönliche, körperliche und sinnliche

Anwesenheit.

Ich bin mit all meinen Sinnen (An-)Teil einer konkreten räumlichen

Situation. Das gelingt zum Beispiel durch Wandern: eine integrative,

soziokulturell gleichberechtigte und CO -neutrale Methode. Sie

ermöglicht, räumliche Situationen distanzlos, multisensorisch und

jenseits festgefahrener Wahrnehmungsroutinen zu erleben.

Erfahrungswissen führt jedoch noch nicht zu Veränderungen. Es braucht

auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, das Sorgetragen

Sorge erlernen beim Wandern
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zum eigenen Projekt zu machen und vom «caring about» zum «taking

care of» zu kommen, wie Joan Tronto es nennt. Hier sind die

Selbstwirksamkeit, die Gewissheit der eigenen Handlungsmacht und die

Möglichkeit der Teilhabe wesentlich – egal, ob ich Raumplanerin, Bauer,

Busfahrerin, Architekt, Verwaltungsdirektorin oder Schüler bin.

Baukultur als kontinuierlicher Prozess einer ästhetischen Fürsorge um

urbane Landschaften wird uns nur gemeinsam gelingen. Als Menschen,

denen die nachhaltige Entwicklung ihrer gebauten Umwelt am Herzen

liegt.

Anne Brandl ist Professorin für Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein. Sie

unterrichtet und forscht zu einer Raumplanung, welche die sinnliche Wahrnehmung und

den Gebrauch von Landschaft in ihr Denken und Handeln integriert.

Dieser Aufsatz ist eine gekürzte Überarbeitung ihres Aufsatzes im Sammelband

«Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung», herausgegeben von Archijeunes

(Park Books, Zürich, 2021, 39 Fr.), der sich eingehend mit der Bedeutung der Baukultur in

den verschiedenen Teildisziplinen von Architektur und Städtebau befasst.

https://www.park-books.com/index.php?pd=pb&lang=de&page=books&view=co&book=1225&booktype=order_1_releasedate&subject=1&artist=all&author=all
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Mehr zum Thema

Basel will von São Paulo lernen und demonstriert so auch

seine Lust, Grossstadt zu sein.

Was tun, wenn die Bevölkerung wächst, die

Raumansprüche pro Kopf zunehmen, der bebaubare

Boden aber immer knapper wird? Eine Siedlung in Chur

wird zum Prüfstand für zukunftsfähige Konzepte.

Vergessene Ecken gibt es überall: Für Spaziergänge

gegen den Lock-Down-Blues eignen sie sich besonders

gut, wenn sie auch noch langweilig sind.

Die Stadt war nie natürlich: Einst wurde die Natur mit

allen zur Verfügung stehenden Mitteln daraus verbannt.

Trotzdem soll sie wieder mittendrin florieren.

Eine Röhre zwischen zwei künstlich angelegten

Wasserbecken wird in einem abgelegenen Tal für einen

Moment sichtbar und lässt uns erahnen, wie viel

Infrastruktur in die Berge hineingebaut ist. Eine

Künstlerin hat sich sogar in den Stollen hineingewagt.

Die Autobahn wird zum längsten Park der
Stadt

Sabine von Fischer  14.04.2021

Wenn Verdichtung zum Schlagwort wird,
leidet meist die Landschaft

Hans Weiss  23.02.2021

Alle müssen raus! Und zwar dorthin, wo
vor der Pandemie kaum jemand hinging

Sabine von Fischer  28.01.2021

Die Liebe zur Landschaft droht dieser zum
Verhängnis zu werden

Vittorio Magnago Lampugnani  30.03.2021

Von einer unversehrten Landschaft kann
nicht die Rede sein. Ein überirdischer
Stollen macht die Wanderung erst
interessant

Sabine von Fischer  10.10.2020
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