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Bauen in der verbauten Welt
Zum Architekturpreis Beton 2009

Georg Franck

Der Architekturpreise Beton ist ein Architekturpreis, kein Preis fürs Bauen als
solches. Was also macht den Unterschied zwischen der Architektur und dem
Bauen als solchem aus? Die Architektur versteht sich als Kunst, sie stellt sich
dem Anspruch ästhetischer Qualität. Also prämiert der Architekturpreis Beton
Bauten, die den Werkstoff Beton zur Herstellung außerordentlicher Schönheit
verwenden.

Schönheit ist ein großes, für den Zeitgeschmack des architektonischen
Diskurses ein zu großes Wort. Es gilt als hoffnungslos schwierig, Einigkeit im
ästhetischen Urteil herzustellen, obwohl die Übereinstimmung bemerkenswert
zunimmt, wenn der zeitliche Abstand wächst. Über die Qualität der Klassiker
der Architektur sind sich diejenigen, die überhaupt Sinn für die Sache haben,
sehr weitgehend einig. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass das Schöne
von heute zum Hässlichen von morgen wird, und dass das, was heute noch als
hässlich empfunden, morgen als schön entdeckt wird.

Was nun aber, wenn Schön und Hässlich gar nicht den eigentlichen Gegensatz
darstellen, um den es bei der architektonischen Qualität geht? Könnte es nicht
sein, dass Schön und Hässlich so direkt aufeinander bezogen sind, dass sie
dieselbe Faszination ansprechen? Denken Sie zum Beispiel an den Schauder
beim Anblick von Kriegsgerät oder an das Heimelig-Unheimliche, das die alten
Anlagen der schweren Industrie umweht. Ist es bei solchen Eindrücken ein
Wunder, wenn altes Missfallen einem neuen Gefallen weicht? Liegt das
eigentlich Problematische am Gebrauch des Wortes Schönheit vielleicht darin,
dass der Gegensatz von Schön und Hässlich in die Irre führt? Dass das Andere
der architektonischen Qualität nicht das Hässliche, sondern das ist, was noch
nicht einmal hässlich ist?
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Weder schön noch hässlich ist das Beliebige. Beliebigkeit ist das große Problem
der zeitgenössischen Architektur. Die Architektur ist ein Massenprodukt. Die
Landschaften sind verbaut. Überall stehen Häuser, Hallen, Garagen herum.
Und sie sind alle – fast alle – von austauschbar gleichgültiger Gestalt. Sie
könnten genau so gut – wenn nicht sogar besser – anders sein. Der
Siedlungsbrei, der Länder und Kontinente überzieht, kennt nur ein Gesetz der
Formbildung: das der wachsenden Entropie. Alles ist austauschbar und damit
beliebig. Dies, nicht das mitunter Hässliche, ist es, worunter das Verlangen
nach Schönheit heute am meisten leidet.

Das Herstellen architektonischer Qualität oder – warum nicht? – Schönheit
bedeutet ein Gestalten, das den Eindruck der Beliebigkeit tilgt. Nur dasjenige
Bauen kann noch architektonische Verantwortung tragen, das die Entropie
nicht weiter vermehrt. Der Eindruck der Beliebigkeit weicht, wenn derjenige
der Motiviertheit gewinnt. Motiviert ist nicht gleich zwingend, aber doch eine
Vorstufe zu „notwendig“. Es geht im Fall der Architektur um keine logische
oder kausale Zwangsläufigkeit, sondern um möglichst fraglose Sinnfälligkeit.
Die Lösung muss den Sinnen einleuchten, nicht unbedingt dem Verstand, denn
die Wahrnehmung merkt mehr, als der Verstand versteht. Der Verstand muss
allerdings mitspielen, wenn es ums wissentliche und willentliche Lösen von
(Entwurfs-) Problemen geht. Beispielgebend sind daher Bauten, die zeigen, wie
man bewusst und gezielt – nämlich strategisch – mit dem Ziel umgehen kann,
Beliebigkeit zu tilgen.

Die für den Architekturpreis Beton 2009 ausgewählten Werke sind – ein jedes
auf seine Weise – exemplarisch, was die Strategie zur Tilgung des Eindrucks
von Beliebigkeit betrifft. Sie alle gehen das Entwurfsproblem in der Art an, dass
sie es vermeiden, möglichst schnell und umstandslos zu einer Lösung zu
kommen. Sie konzentrieren sich nicht zunächst auf die Lösung, sondern auf das
Problem. Sie befragen das Problem darauf hin, ob es mehrere – und damit
austauschbare – Lösungen zulässt, um es im Anschluss daran zuzuspitzen und
zu verschärfen. Sie tilgen die Beliebigkeit der Lösung, indem sie das Problem
härter machen und solange verschärfen, bis unklar wird, ob überhaupt eine
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Lösung existiert. Die Lösung, die dann noch gefunden wird, verspricht, nicht
nur unerwartet, sondern auch schlagend zu sein.

Valerio Olgiati, Haus K+N, Foto von Valerio Olgiati
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Valerio Olgiati, Haus K+N, Foto von Dominique Marc Wehrli
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Valerio Olgiatis Haus K+N in Wollerau reagiert auf die Situation eines relativ
kleinen Grundstücks in privilegierter Hanglage mit Seeblick. Die Umgebung
stellt ein leider völlig verbautes Villenquartier mit eben üppigen statt schlichten
Siedlungshäuschen dar. Materieller Reichtum im architektonischen Elend. Die
einfache Lösung der Entwurfsaufgabe hätte in einer weiteren Villa bestanden,
die den Ausblick mit Panoramafenster und Aussichtsbalkon feiert. Olgiati
deutet das gängige Problem in dasjenige einer adäquaten Antwort auf eine
verzwickte Situation um: Statt des üblichen Vorteils versteht er die privilegierte
Lage als Hypothek, den Ausblick auf den zugebauten Hang eher als
bedrückend denn erhebend. Tatsächlich gehobene Ansprüche an die räumliche
Situation können hier wenn, dann nur im Inneren des Hauses eingelöst werden.
Dem Ausspielen von Großzügigkeit im Inneren stehen nun aber die relative
Enge und geringe Tiefe des Grundstücks entgegen. Dieses Dilemma macht
Olgiati zum Programm. Er plant einen Hauptraum über die gesamte Länge und
Breite des Hauses, den er allerdings ins Erdgeschoß unter die Eingangsebene
verlegt und über einen Gang erschließt, der das Haus im Eingangsgeschoß
zunächst einmal in ganzer Länge durchmisst. Man erreicht den Hauptraum
über das Treppenhaus von der Seeseite her, so dass die Architektur selbst und
eben nicht der Ausblick den ersten Eindruck bestimmt. Die Erwartung an
diesen Eindruck ist bereits gesteigert durch die geschwungene Form des Gangs
mit dem auffälligen Detail der ohne Rahmen direkt an den Sichtbeton
angeschlagenen Holztüren. Das Detail macht klar, dass kein Unterschied in der
Präzision zwischen Rohbau und Ausbau sein soll. Dieses Versprechen löst der
Hauptraum schlagend ein: ein Zentralraum ohne Fugen von Außenwand zu
Außenwand gespannt, geschnitten aus einem monolithischen Block, zugleich
eine Art Pavillon, der sich nach allen Seiten hin öffnet, mit Fenstern, die aus der
Zweischaligkeit der Außenwand ein Motiv für die Detaillierung der Anschlüsse
machen. Hier gibt es nichts, was man nicht viel einfacher hätte lösen können –
oder anders: nirgends eine Lösung, dessen Problem nicht eigens verschärft
worden wäre. Nichts allerdings auch, was den Eindruck machen würde, es
könnte eben so gut auch anders sein.
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Valerio Olgiati, Atelier Bardill, Foto von Dominique Marc Wehrli
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Valerio Olgiati, Atelier Bardill, Foto von Dominique Marc Wehrli
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Das Atelier Bardill in Scharans nimmt es mit einer ganz anderen Art
schwierigen Kontexts auf. Ein Stadl in einem intakten historischen
Dorfensemble soll ersetzt werden durch Räumlichkeiten, die ein Tonstudio für
einen Komponisten und Publizisten aufnehmen. So eine Umnutzung weckt
Vorbehalte, weil sie dem Sinn und Zweck der alten Bauform widerspricht. Sie
kann aber auch nicht einfach abgelehnt werden, weil die Dorfstruktur von einst
eine nicht-landwirtschaftliche Nachnutzung braucht, um längerfristig erhalten
zu bleiben. Die Vorbehalte bleiben, da man die Folgen kennt, die das Füllen
neuer Inhalte in alte Strukturen hat. Das Dilemma ist im vorliegenden Fall
sogar perfekt. Weder die erhaltende Rekonstruktion noch die konsequente
Modernisierung noch ein Mittelweg zwischen dem Entweder-Oder verspricht
eine stimmige Lösung. Gibt es also überhaupt eine Lösung, die den Namen
verdient? Eine Lösung existiert – vielleicht – wenn sich das Weder-noch in ein
Sowohl-als-auch uminterpretieren lässt. Wenn ein Neubau, der sich ohne
Kompromiss behauptet, dennoch der Schönheit des Orts seine Reverenz
erweist. Olgiati begibt sich auf das extrem gefährliche Terrain des
„selbstbewusst“ modernen Bauens im empfindlichen historischen Kontext. Das
Allermeiste, was auf diesem Terrain schon gewagt wurde, ist schief gegangen.
Olgiati geht nun aber entschieden weiter, er nimmt sich noch mehr heraus und
verneigt sich zugleich noch tiefer, als man das kennt. Er ersetzt die
Außenwände des alten Holzbaus ausgerechnet durch eine Betonschale – eine
Schale, die allerdings kein geschlossenes Volumen umhüllt, sondern einen
Garten umfängt. Nur ein kleiner Teil des alten Volumens nimmt das Studio auf,
das nun allerdings auf einen geschlossenen Innenhof und in den freien Himmel
blickt. Die Präsenz dieses Neuen ist stark, aber ohne Schärfe; das offene Dach
nimmt dem Betonbau alles Massive, das Material selbst ist in ein warmes
Rotbraun gefärbt und tritt mit einer Ornamentierung in Erscheinung, die die
verspielt naive Seite des alten Handwerks wieder aufnimmt. Diese Verneigung
vor dem Alten ist ohne Vorbehalt: die Ornamente kommen nicht aus dem
Computer, sondern sind von Hand in die Betonschalung geschnitzt. Man sieht
das, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Die Verneigung ist also nicht nur vor
der ganz eigenen Qualität des Alten, sie ist auch vor der eigenen sinnlichen
Intelligenz der Wahrnehmung.
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Natürlich ist diese moderne Einsiedelei mit Klostergarten ein Fremdkörper im
alten Dorfverband. Aber sie ist ein Fremdkörper, der die Umgebung nicht
drückt, sondern hebt. Die Erscheinung ist so fremd, dass man seinen Sinnen
kaum traut, doch die Gesellschaft, in der sie da erscheint, hält das bestens aus,
nein, sie gewinnt. Die Harmonie der vertrauten Situation wird aufregend durch
den neuen Klang.

Valerio Olgiati, Nationalparkzenrum in Zernetz, Foto von Dominique Marc
Wehrli
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Valerio Olgiati, Nationalparkzenrum in Zernetz, Foto von Miguel Verme

Valerio Olgiati, Nationalparkzenrum in Zernetz, Foto von Dominique Marc
Wehrli

11/19

Valerio Olgiati, Nationalparkzenrum in Zernetz, Foto von Miguel Verme

Das Nationalparkzenrum in Zernetz ist ebenfalls ein Fremdkörper. Und auch
seine Architektur spielt ein gefährliches Spiel. Sie spielt damit, dass Schön und
Hässlich so unmittelbar aufeinander bezogen sind, dass sie einander nahe
kommen, ja ins Changieren geraten können. Das Empfangsgebäude spielt mit
dem starken – und eben so gar nicht austauschbaren – Eindruck eines Bunkers.
Der Bunker ist äußerst scharf geschnitten, er strahlt eine Geschliffenheit aus, die
in etwas höchst Kultiviertes kippt. Die kriegerische Assoziation verwandelt
dieser kultivierten Geschliffenheit nun aber den Reiz einer Gefährlichkeit an.
Das Ding hat etwas von der Schönheit eines Raubtiers: Man ist zugleich
entzückt und entsetzt. „Denn das Schöne“, dichtet Rainer Maria Rilke, „ist
nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen“.1 Nicht
Stimmigkeit eines Wohlklangs, sondern das Ergreifende einer Resonanz ist da
1

Duineser Elegien, erste Elegie
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zu spüren. Ein tempelhaftes Zentrum inmitten einer heroischen
Gebirgslandschaft. Eine Art Gleichgewicht der Extreme: der Bau so
ungebrochen symmetrisch und scharf geschnitten wie schroff gebrochen und
wild zerklüftet die Bergwelt. Zum Raffinement des Tempels gehört nun aber,
wie sich sein Inneres zur Landschaft öffnet. Die Ausstellungsräume sind im
Grundriss so angeordnet, dass sie an drei Wänden jeweils mittig ein Fenster
haben, das wie ein Bild einen ausgewählten Teil der Umgebung präsentiert.
Also wäre die Resonanz gerade nicht nur von außen zu spüren. „Wäre“, weil
das Ausstellungskonzept, das der Betreiber wählte, diese Chance durch
Verhängen der Fenster verspielt. Und nicht nur das. Das Ausstellungskonzept
praktiziert eine Museumspädagogik auf Grundschulniveau. Sie widerspricht
dem Geist der Architektur, die sie da bespielt, mit allem nur denkbaren
Nachdruck. Womit eine große Chance vertan – und allerdings auch gezeigt ist,
wie tatsächlich gefährlich das Tilgen der Beliebigkeit werden kann.

Nicht von dieser Dramatik, aber von erwiesener Dienlichkeit sind die
Architekturen, die der Betonpreis 2009 lobend erwähnt. Die Berufsschule von
Burkard, Meyer in Baden nimmt sich desjenigen Bautyps an, der im Schulbau
Standard geworden ist. Als ob es eine Verordnung gäbe, wie Schulen
auszusehen haben, treffen wir so gut wie ausnahmslos den Typus an, der die
Klassenräume links und rechts eines Mittelgangs reiht. Das Elend dieses
Mittelgangs – mit den, ja nach dem, verklebten oder verschmierten Wänden gehört zum Schulbau wie der Geruch der Putzmittel, der ebenfalls
unvermeidlich scheint. Wer es sich mit der Schulbehörde nicht verderben will,
folgt dieser ungeschriebenen Verordnung. Burkard, Meyer machen es sich
schwer und verweigern sich der Standardlösung. Sie entfernen den Mittelgang,
legen die Klassenzimmer back to back aneinander und erschließen sie über
Wandelgänge entlang der Außenwand. Sie machen dieses – nicht völlig neue,
aber kaum je realisierte - Konzept praktikabel, indem sie es klimatechnisch
interpretieren. Die Außengänge fungieren als Klimapuffer. Obwohl sie nun
aber klimatechnisch funktionieren, sind sie nicht gemacht, das ökologische
Bauen zu symbolisieren. Dennoch sind sie von starker symbolischer Wirkung.
Sie weisen auf eine Nutzung, die mit der überhöhenden Wirkung von
Wandelhallen etwas anfangen kann. Die Kannelüren in den Stützen schlagen
einen sofort verständlichen Anklang an klassisch humanistische Ideale der
Bildung an.
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Burkard, Meyer, Berufsschule in Baden, Foto von Dominique Marc Wehrli

Burkard, Meyer, Berufsschule in Baden, Foto von Dominique Marc Wehrli

14/19

Burkard, Meyer, Berufsschule in Baden, Foto von Dominique Marc Wehrli
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Die Architektur spricht in diesem hohen Ton vis-à-vis eines klassischen
Industrieareals. Sie setzt sich von den Anlagen der ehemaligen Schwerindustrie
aber gar nicht ab, sondern ergänzt deren Nachnutzung für Bildungszwecke.
Der Neubau nimmt den rauen Ton und die lakonische Sprache des Alten auf.
Sie stellt damit sehr entgegenkommend, aber auch sinnfällig die Qualität
heraus, die es trotz der vergangenen Primärnutzung zu erhalten gilt. An der
Qualität, die auf diese Weise gerettet wird, verdient besondere Erwähnung das
ehemalige Gemeinschaftshaus der BBC von Armin Meili. Diese bedeutende
Architektur wurde, ebenfalls von Burkhart, Meyer, beispielgebend renoviert
und dient nun den Gemeinschaftsnutzungen der Schule wie Aula, Mensa,
Verwaltung. Die gesamte Anlage ist ein Musterbeispiel nicht nur für den
Umgang mit dem industriellen Erbe, sondern auch dafür, wie Architektur
durch Kooperation mit anderer Architektur zu einer Gemeinschaftsleistung
fähig wird, die das, was einzelne Objekte beitragen können, überragt.

Gmühr & Steib, Wohnüberbauung an der Paul-Clairnont-Strasse, Foto von
Dominique Marc Wehrli
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Die Wohnüberbauung an der Paul-Clairnont-Strasse von Gmühr & Steib nimmt
sich eines weiteren Bautyps an, der durch Standardisierung ausgelaugt ist und
sich in immergleichen, austauschbaren Lösungen erschöpft: des
Geschoßwohnungsbaus. Durch seine schiere Masse fällt dieser Bautyp ganz
besonders ins Gewicht, wenn es ums Bauen in einer verbauten Umwelt geht.
Der Geschoßwohnungsbau füllt das breite untere Preissegment im
Wohnungsbau; hier ist der Kostenrahmen eisern, hier ist die Regelungsdichte
würgend. Hier macht es sich jede Lösung, die aus der Norm herausfällt,
besonders schwer. Allerdings kann dann eine Lösung, wenn sie aus der Norm
herausfällt, der ganz besondern Verantwortung gerecht werden, die dieser
Bautyp in Sachen Städtebau trägt. Als für denjenigen Bautyp, der städtebaulich
am stärksten ins Gewicht fällt, ist für den Wohnungsbau die doppelte Aufgabe
verbindlich, die die Architektur im städtischen Kontext hat: Sie darf nicht nur
Innenräume umhüllen, sondern muss auch Außenräume definieren. Die
Wohnanlage in der Paul-Clairmont-Strasse nimmt sich dieser Aufgabe in
exemplarischer Weise an, obwohl es in ihrer Umgebung an Außenwänden
fehlt, mit denen sie im Sinne der Definition städtischer Räume kooperieren
könnte. Ihre Umgebung besteht in der für die Agglomeration so typischen
Mischung von beziehungslos angeordneten Flachbauten, Riegeln und Türmen,
die in undefinierten Resträumen verteilt sind. Was die Situation hier nur noch
retten kann, in das ist ein Akzent, der dem Durcheinander ein Gesicht verleiht.
Dieses Gesicht verleiht die Wohnanlage, indem sie das Spiel zwischen
Innenräumen und Außenräumen in die Architektur hinein verlagert. Die
Außenwand der Innenräume wird zur Innenwand eines Außenraums, der
selbst noch zu den Wohnungen gehört. Die Wohnungen erhalten Außenräume
in der Form von Balkonen, die ihrerseits Wohnräume im Freien darstellen.
Dieses mediterrane Motiv setzt eine kräftige Struktur in die unentschiedene
Umgebung, schafft dies aber ohne Spektakel und Aufdringlichkeit. Sie klärt,
bereinigt, beruhigt die Situation. Was man spürt: Da ist etwas erfolgreich
unternommen worden gegen die Entropie.

Ein Preis wie der Schweizer Betonpreis hat nicht nur anerkennenden, sondern
auch beispielgebenden Sinn. Er soll nicht nur Gelungenes auszeichnen, sondern
auch Exemplarisches aufweisen. Was in der Architektur exemplarisch ist,
ändert sich mit der Zeit. Es ist relativ zu den jeweils dringlichsten und härtesten
Problemen, mit denen das architektonische Entwerfen kämpft. Das dringlichste
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und härteste Problem der Architektur liegt heute im Bauen in einer verbauten
Welt. Es liegt im überwältigenden Eindruck der Beliebigkeit, den die
massenhafte Produktion umbauten Raums hinterlässt.

Die Preisträger des Architekturpreises Beton 2009 zeigen ein waches
Bewusstsein dieser Problemlage nicht nur, sondern auch Wege des Umgangs
mit ihr. Sie sind beispielgebend im Sinn von lehrreich. Sie liefern keine Rezepte,
aber sie öffnen die Augen. Die Preisträger zeigen, dass Strategien existieren, um
das Problem der Beliebigkeit anzugehen. Diese Strategien liegen in der Arbeit
am Problem, bevor es an die Lösung geht. Die Vorgaben, unter denen das
Bauen heute steht, sind so vielfältig und so widersprüchlich, dass es
hoffnungslos geworden ist, aus den Vorgaben, wie man sie vorfindet, eine
motivierte oder gar zwingende Lösung abzuleiten. Es liegt nun gar nicht ganz
nahe, ist aber auch gar nicht ganz neu, dass sich die Findigkeit auf die
Verschärfung des Problems konzentriert. Es liegt nicht nahe, weil diese Arbeit
den Anschein der Paradoxie erweckt. Wie als ob das Entwerfen nicht schwierig
genug wäre, soll die Schwierigkeit nun auch noch gepflegt werden. Die
Strategie ist aber auch gar nicht neu, denn man wird, wenn man nur darauf
achtet, unter den Klassikern der Architektur viele Beispiele finden, die ihr
Format daran gewannen, dass das Problem nicht vereinfacht, sondern im
Gegenteil verschärft wurde. Was nun aber neu an den prämierten Beispielen
ist, das ist, wie sie je spezifische, lokale, individuelle Entwurfsprobleme
zuspitzen, um auf das epochale Problem der wuchernden Beliebigkeit und
Austauschbarkeit einzugehen. Dass sie hier Problembewusstsein und
Lösungskompetenz zeigt, wird es der Schweizer Schule erlauben, ihre
beispielgebende Stellung in der zeitgenössischen Architektur auch künftig zu
behaupten.

