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Diese	Momente	kennen	wir	wohl	alle:	Eine	Landschaft	zeigt	sich	unvermittelt	 in	
solcher	Schönheit,	dass	wir	nicht	anders	können,	als	einfach	stehen	zu	bleiben	und	
zu	schauen.	

Wir	bleiben	 stehen,	müssen	 stehen	bleiben,	um	zu	 schauen	und	das	Bild	
in	 uns	 aufzunehmen,	 wir	möchten	 es	 uns	 als	 Erfahrung	 einprägen.	Wir	 fühlen	
uns	 in	der	Landschaft	aufgehoben,	und	doch	bleibt	sie	seltsam	fern,	entrückt.	 In		
dieser	Oszillation	von	Aufgenommensein	und	Ferne	wurzelt	wohl	das	Bedürfnis,	
sich	 durch	 die	 Landschaft	 zu	 bewegen.	 Sie	 ist	 wohl	 auch	 einer	 der	 Impulse,	 die	
Künstlerinnen	und	Künstler	dazu	bewegen,	 sich	mit	Landschaft	 auseinanderzu-	
setzen,	sie	zu	erschaffen	oder	in	ihren	Werken	festzuhalten.	

Scheint	darin	vielleicht	auch	die	Ahnung	für	die	Zerbrechlichkeit	der	land-
schaftlichen	Schönheit	auf?

Wer	den	Thurgau	durchstreift,	wird	immer	wieder	von	spektakulären	und	
atemberaubenden	Aussichten	überrascht	oder	von	stiller	Schönheit	in	Bann	gezo-
gen.	Mit	einer	langen	Uferzone	entlang	von	Untersee	und	Bodensee,	Flüssen	und	
Bächen	und	den	 sanft	 zu	den	Voralpen	hin	 sich	 schichtenden	Hügelzügen	bietet	
dieser	 Kanton	 tatsächlich	 einzigartige	 landschaftliche	 Reize.	 Die	 Schönheit	 der	
Landschaft	 ist	denn	auch	einer	der	Fixpunkte	der	Thurgauer	 Identität.	Umso	er-
staunlicher	 sind	 darum	die	 unsensiblen	 Eingriffe	 und	 die	 zunehmende,	 achtlos	
wirkende	 Zerhäuselung	 der	 Landschaft.	 Auch	 sie	 können	 hie	 und	 da	 den	 Atem		
stocken	 lassen.	 In	 diesen	 teils	 rabiaten	 Brüchen	 wird	 die	 Zerbrechlichkeit	 der	
landschaftlichen	Schönheit	offenkundig.	

Die	 Landschaftsentwicklung	 zeigt	 sich	 als	 rudimentär	 und	 kleinräumig	
gesteuerter	Prozess.	Das	Resultat	wirkt	meist	zufällig,	oft	plan-	und	ziellos.	Der	
zunehmende	 Druck	 auf	 die	 nach	 wie	 vor	 ländlich	 geprägte	 Region,	 die	mittler-	
weile	als	attraktives	Wohngebiet	für	die	in	den	nahe	liegenden	Zentren	arbeitenden	
Menschen	 gilt,	 beschleunigt	 den	Veränderungsprozess	 und	 bedeutet	 damit	 eine	
zunehmende	 Gefahr	 für	 die	 nachhaltige	 Entwicklung	 der	 Landschaft	 und	 den	

Erhalt	 ihrer	 einzigartigen	 Schönheit.	 In	 diesem	Druck	 zeigt	 sich	 aber	 auch	 eine	
Chance:	Dieses	Gebiet	östlich	von	Winterthur,	das	lange	Zeit	auf	der	inneren	Land-
karte	 vieler	 Schweizerinnen	 und	 Schweizer	 kaum	 existierte,	 wird	 wahrgenom-
men,	 in	 seinen	 Qualitäten	 zunehmend	 geschätzt	–	und	 als	mögliche	 zukünftige	
Heimat	ins	Auge	gefasst.	Darin	liegt	ein	grosses	Potential,	wenn	es	denn	gelingt,	
die	 Landschaftsentwicklung	 nicht	 einfach	 den	 Sachzwängen	 entlang	 geschehen	
zu	 lassen,	 sondern	 sie	bewusst	zu	gestalten.	 In	Planlosigkeit	 zerstört	 sich	dieses	
Potential	selber.	

Ideen,	Pläne	und	Konzeptionen,	welche	der	Planlosigkeit	 etwas	 entgegen-	
setzen	 könnten,	 gibt	 es	 viele.	 Meist	 werden	 sie	 freundlich	 beklatscht	 und	 ver-
schwinden	dann	in	Schubladen.	Auch	im	Thurgau.	Und	es	zeigt	sich	auch	hier	im-
mer	wieder,	dass	das	Loblied	auf	die	einzigartige	Landschaft	gerne	gesungen	wird.	
Meist	noch	vor	dem	Ende	des	Liedes	ist	aber	der	schöne	Text	vergessen	und	verliert	
sich	 in	 «wenn»,	 «aber»	 und	 der	 Argumentation	 mit	 Sachzwängen.	 Rasch	 zeigt		
sich	die	Angst,	als	ländliche	Zone	die	von	den	Zentren	ausgehenden	Entwicklungs-
bewegungen	zu	verpassen	und	damit	auch	die	Möglichkeit,	 einen	Teil	des	 in	 In-
novationsströmen	fliessenden	Geldes	in	die	eigene	(kantonale)	Tasche	zu	lenken.		
Das	führt	zu	einem	Klima	der	Mutlosigkeit,	 in	dem	auf	anstehende	Probleme	oft	
nicht	mit	eigenen,	den	spezifischen	Gegebenheiten	entsprungenen	Strategien	re-
agiert	wird,	sondern	mit	anderswo	bereits	angerührten	und	für	den	Thurgau	unter	
Umständen	fatalen	Rezepten.	So	zeigen	sich	ein	schlecht	entwickeltes	Selbstwert-
gefühl	und	wenig	Vertrauen	in	die	eigenen	Möglichkeiten.	Dabei	gäbe	es	durchaus	
Anlass	zu	Selbstbewusstsein	im	Denken	und	Handeln!	So	kann	der	Thurgau	doch	
stolz	darauf	sein,	in	einer	zunehmend	lauten	Schweiz	zum	Gebiet	der	letzten	drei	
noch	verbliebenen	Stillen	Zonen	gezählt	zu	werden.	Damit	bietet	der	Kanton	eine	
Ressource,	die	andernorts	schon	lange	unwiederbringlich	verloren	ist.	

Wir	 setzen	 Vertrauen	 in	 die	 Potentiale	 des	 Kantons,	 und	 wir	 sind	 über-
zeugt,	dass	es	gelingen	kann,	für	den	Bereich	der	Landschaftsentwicklung	eigen-	
ständige,	 zukunftsweisende	 Lösungen	 zu	 finden	–	auch	 wenn	 auf	 diesem	 Weg	
Verkrustungen	 gelöst	 und	 neue	 Sichtweisen	 eingenommen	werden	müssen.	 Da-
bei	können	(Seiten-)Blicke	in	den	Bereich	der	Kunst	hilfreich	sein,	ist	es	hier	doch	
selbstverständlich,	 die	 eigenen	 Sichtweisen	 immer	 wieder	 zu	 hinterfragen	 und	
verfestigte	Strategien	zu	verflüssigen.	Weil	nur	 so	das	Werk	produktiv	weiterge-
trieben	und	zugespitzt	werden	kann.	

Wir	sind	fasziniert	von	der	Thurgauer	Landschaft.	Sie	gibt	diesem	Kanton	
eine	Qualität,	die	ihn	als	Lebensraum	einzigartig	macht,	und	ist	darum	eines	sei-
ner	wesentlichen	Potentiale.	Mit	 dieser	 Publikation	möchten	wir	nun	nicht	 eine	
weitere	 schöne	 Idee	 als	mehr	 oder	minder	 verbindliche	 Zukunftsmöglichkeit	 in	
die	Wolken	zeichnen.	Wir	möchten	unseren	Blick	auf	die	Übergangszone	richten,	
die	sich	zwischen	dem	–	vielleicht	kühnen	–	Wunsch	nach	Erhalt	und	Aufwertung	
der	landschaftlichen	Schönheit	und	der	Erfüllung	dieses	Wunsches	in	der	Realität	
öffnet.	

Entwicklung	 ist	 natürlich,	 sie	 geschieht	 (uns)	 einfach.	 Eine	 nachhaltige	
Entwicklung	muss	gestaltet	werden.	Wir	 fragen	uns:	Wie	können	 solche	Prozes-
se	gestaltet	werden?	Wie	kann	es	insbesondere	gelingen,	einen	so	hochkomplexen	
gesellschaftlichen	 Prozess	 wie	 den	 Wandel	 einer	 Landschaft	 zu	 gestalten?	 Um	
mögliche	Antworten	 erarbeiten	zu	können,	 suchen	wir	den	Blick	 von	aussen	 auf	

Ganz nah 
Von der Entwicklung der Landschaft

Claudia Rüegg

Eine Publikation des forum andere musik
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die	Landschaft	und	den	Kanton	Thurgau:	Nicht	die	Spiegelung	des	Eigenen	ist	das	
Ziel,	 sondern	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 anderen,	 vielleicht	 distanziert-	
eren,	 klareren,	 gnadenloseren,	 liebevolleren,	 aber	 leidenschaftlichen	 Blick	 un-
verkrampfter	Beobachterinnen	und	Beobachter.	Wir	versprechen	uns	davon	neue	
Schlaglichter	auf	die	Potentiale	des	Kantons	und	damit	eine	frische	Wahrnehmung	
der	eigenen	Qualitäten.	

Unsere	Sympathie	gilt	weder	bestimmten	politischen	Gruppierungen	oder	
Parteien	noch	bestimmten	Projekten.	Unsere	Sympathie	gilt	der	Thurgauer	Land-
schaft.	Die	gestaltete	Entwicklung	dieser	Landschaft	ist	das	Anliegen,	das	uns	un-
ter	den	Nägeln	brennt.	Dieses	Anliegen	 tangiert	 gesellschaftliche	und,	 in	 seiner	
Wertedimension,	kulturelle	Fragestellungen.	In	dieser	Publikation	werden	darum	
Positionen	 namhafter	 Wissenschaftler	 und	 Architekten	 zusammengeführt	 mit	
prägnanten	künstlerischen	Arbeiten.

Im	Kontakt	mit	Kunst	sind	wir	auf	unsere	Wahrnehmung	zurückgeworfen	
und	dabei	ganz	selbstverständlich	zu	Sorgfalt	und	Aufmerksamkeit	herausgefor-
dert:	Im	Prozess	der	Aneignung	eines	Kunstwerks	öffnen	wir	uns	und	lassen	uns	
ein	auf	ungewohnte	Sichten	oder	Erzählweisen.	Dabei	werden	Ordnungen	irritiert	
und	fügen	sich	neu,	unvermutete	Möglichkeiten,	die	Welt	zu	sehen,	zeichnen	sich	
ab.	Der	Horizont	weitet	sich.	

Das	möchten	wir	mit	dieser	Publikation	erreichen:	Die	Weitung	des	Hori-
zontes	im	Verlaufe	einer	ernsthaft-verspielten	Beschäftigung	mit	Fragen	nach	der	
Entwicklung	der	Landschaft.

Katja Schenker «Die Verrücktheit zu zweien» 2008/2009, Farbstift auf Papier >11
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Dass	der	Landschaftsbegriff	eine	Renaissance	erfährt,	nachdem	er	in	den	goldenen	
Wachstumsjahrzehnten	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	als	eher	antimoderner,	rück-
ständiger	Begriff	 galt,	hat	 viele	Gründe.	 Seit	den	Achtzigerjahren	 ist	 ein	 zuneh-
mendes	Bewusstsein	gegenüber	der	Bedeutung	der	Umwelt	–	und	damit	auch	der	
Landschaft	 als	 Teil	 der	 Umwelt	–	für	 die	Menschen	 allgemein	 festzustellen.	 Der	
Landschaftsbegriff	 eignet	 sich	dafür,	 eine	komplexe	 individuelle	oder	kollektive	
Wahrnehmung	des	 Lebens-,	 Freizeit-	 oder	Mobilitätsraums	 schnell	 und	 kurz	 zu	
kommunizieren:	«Diese	Landschaft	gefällt	mir»,	«In	dieser	Landschaft	 fühle	 ich	
mich	wohl»,	«In	dieser	Landschaft	sind	wir	zu	Hause»	sind	umgangssprachliche	
Redewendungen,	die	eine	 sinnliche	Wahrnehmung	knapp	und	doch	präzise	aus-
drücken.	 Und	 diese	 Umwelt	 des	 Menschen,	 deren	 Wandel	 und	 damit	 auch	 der	
Landschaftswandel	werden	immer	häufiger	negativ	beurteilt:	«Mein	Heimatdorf	
erkenne	ich	nicht	wieder»,	«Die	Neubausiedlungen	gefallen	mir	nicht»,	«Die	Beton-	
bauten	 sind	 störend»,	 «Das	 neue	 Silo	 beim	 Bauernhof	 ist	 hässlich»	 und	 «Diese	
Landschaft	 ist	 verbaut»	 sind	 spontane	Äusserungen,	 in	deren	Kontext	der	Land-
schaftsbegriff	sehr	gerne	verwendet	wird.

Ein weiter Horizont: Die gesellschaftlichen Bedeutungen von Landschaft
Landschaft,	definiert	als	Summe	der	sinnlich	wahrnehmbaren	natürlichen,	natur-
nahen	und	kulturellen	Elemente,	deren	Eigenschaften	und	deren	Beziehung	zuei-
nander	in	einem	bestimmten,	dreidimensionalen	Raum	ausserhalb	von	Gebäuden,	
hat	 eine	 vielfache	 gesellschaftliche	 Bedeutung.	 Die	 natürlichen	 Basisressourcen	
der	Landschaft	wie	Boden,	Wasser,	Luft	und	Vegetation	produzieren	für	die	Men-
schen	Nahrungsmittel,	Sauerstoff,	Holz	und	Energie1.	Sie	regeln	die	menschlichen	
Eingriffe	 in	die	natürlichen	Prozesse	und	die	ökologischen	Kreisläufe,	 indem	sie	
beispielsweise	 Schadstoffe	 absorbieren,	 verschmutztes	Wasser	und	verschmutzte	
Luft	regenerieren2.	Die	Landschaft	stellt	Flächen	für	die	verschiedenen	Nutzungs-
ansprüche	 zur	 Verfügung,	 so	 für	 die	 Infrastruktur-	 und	 Siedlungsentwicklung,	
die	Erholung,	den	Tourismus	und	die	Energiegewinnung3.

Zu	 diesen	materiellen	 gesellschaftlichen	 Funktionen	 der	 Landschaft	 ge-
sellen	sich	zunehmend	wichtigere	immaterielle	Bedeutungen,	deren	ökonomische	
Wertbestimmung	schwieriger	 ist	und	die	deshalb	 in	Entscheidungsprozessen	oft	
weniger	stark	gewichtet	werden.	Landschaft	ist	Standort	von	Identität	stiftenden	
Objekten	 und	 bietet	 vielfältige	 Identifikationsmöglichkeiten	 an4,	 stellt	 spiritu-
ell-religiöse	 Betätigungsmöglichkeiten	 bereit	5,	 ermöglicht	 positiv	 empfundene	
sinnliche	Wahrnehmung	über	alle	fünf	Sinne6,	bietet	Erholungs-,	Regenerations-	
und	Wohlfühlmöglichkeiten	7,	ist	Standort	historischen	Erbes,	so	von	kulturellen	
Elementen	wie	Kirchen,	Streusiedlungen,	historischen	Feldstrukturen	und	eben-
so	 von	natürlichen	Eigenheiten	wie	Moränen,	 Findlingen	und	Mäandern8,	 stellt	
Objekte	 für	 das	 künstlerische	 Schaffen	 und	 die	 Forschung	 zur	 Verfügung	9	 und	
ist	 Bühne	 von	 Ausbildungsangeboten	wie	 Landschaftslehrpfaden	 sowie	 von	 Bil-
dungs-	und	Erziehungsaktivitäten10.

Waren	die	materiellen	Funktionen	 in	der	 traditionellen	Gesellschaft	von	
existenzieller	Bedeutung	und	die	immateriellen	Funktionen	diesen	grösstenteils	
untergeordnet,	 so	 zeichnet	 sich	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 eine	 starke	 relative	
Aufwertung	der	immateriellen	Funktionen	ab.	Die	Modernisierung	führte	seit	den	
Fünfzigerjahren	zu	einer	Beschleunigung	des	Landschaftswandels	und	veränderte	
die	 über	 Jahrhunderte	 entstandenen	 vorindustriellen	 Landschaften	 innerhalb	
weniger	 Jahrzehnte	 in	 einem	vorher	nie	gekannten	Ausmass.	Zwar	wurden	auch	
die	Trägerfunktion	der	Landschaft11	und	die	Regulationsfunktion12	aufgewertet,	
doch	 die	 immateriellen	 Funktionen	 wie	 Landschaft	 als	 Heimat,	 Landschaft	 als	
sinnstiftende	 Ausgleichsräume,	 Landschaft	 als	 historisches	 Erbe	 gewannen	 ge-
rade	mit	 der	 Erfahrung	 vieler	Menschen,	 die	 den	 Landschaftswandel	 als	 Verlust	
empfanden,	an	Bedeutung.

Der	 postmoderne	 Mensch,	 der	 die	 materiellen	 Leistungen	 der	 Moderne	
durchaus	 schätzt,	diese	gerne	konsumiert	und	damit	meist	mehr	zum	beschleu-
nigten	Landschaftswandel	beiträgt	als	Traditionalisten,	will	zugleich	und	zuneh-
mend	 stärker	 auch	 die	 immateriellen	 Leistungen	 der	 Landschaft	 beziehen	 und	
geniessen.	Er	will	dazu	auch	Landschaften	erhalten,	die	in	ihrer	Struktur	aus	der	
Vormoderne	stammen	und	ein	Produkt	einer	längst	vergangenen	Zeit	darstellen,	
als	der	Mensch	versuchte,	 alleine	aufgrund	der	äusserst	harten	Bewirtschaftung	
der	natürlichen	Basisressourcen	der	Landschaft	zu	überleben.	War	die	vorindus-
trielle	 Landschaft	 ein	 Zufalls-	 und	 Nebenprodukt	 der	 damaligen	 bescheidenen	
technischen	 Möglichkeiten,	 so	 wird	 die	 unterdessen	 bedrohte,	 oft	 idealisierte,	
aber	auch	geschätzte	traditionelle,	naturnahe	Kulturlandschaft	zu	einem	breit	an-
erkannten	erhaltenswerten	Objekt.

Dieser	postmoderne	Spagat	zwischen	Erhalt	traditioneller	Landschaften	
einerseits	 und	 Konsum	 moderner	 Güter	 und	 Dienstleistungen,	 welche	 gerade		
diese	 Landschaften	 gefährden,	 andererseits	 ist	 eine	 der	 grossen	 Herausforde-	
rungen	 in	der	Raumentwicklung,	die	nicht	dem	Zufall	oder	einer	einzelnen	Be-	
hörde	überlassen	werden	kann.	Am	freien	Markt	wären	diese	Landschaften	längst		
verschwunden	oder	höchstens	in	Form	von	Landschaftsmuseen	im	Stile	des	Ballen-	
berg-Freilichtmuseums	erhalten	geblieben.

Fehler im System: Die Summe der kleinen Veränderungen
Seit	 den	 Sechzigerjahren	 werden	 institutionelle	 Rahmenbedingungen	 wie	 Ge-	
setze	und	Konzepte	 geschaffen,	 die	 den	 Landschaftswandel	 in	 gewünschte	Bah-
nen	lenken	sollen.	Dazu	gehören	auf	nationaler	Ebene	das	Bundesgesetz	über	den	

Weshalb, wie und mit welchen Instrumenten 
Landschaft gemeinsam gestalten?

Thomas Hammer
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Natur-	und	Heimatschutz	(NHG,	1966),	das	im	Rahmen	der	Bundeszuständigkei-
ten	das	«heimatliche	Landschafts-	und	Ortsbild»	schonen,	schützen	und	fördern	
will,	 das	Raumplanungsgesetz	 (RPG,	 1979),	 das	Bund,	Kantone	und	Gemeinden	
dazu	 verpflichtet,	 die	 «natürlichen	 Lebensgrundlagen	wie	 Boden,	 Luft,	Wasser,	
Wald	 und	 die	 Landschaft»	 zu	 erhalten	 und	 zu	 schützen,	 und	 das	 Landschafts-
konzept	Schweiz	(LKS,	1998),	das	über	die	Steuerung	der	Bundestätigkeiten	zum	
Erhalt	 und	 zur	 Aufwertung	 der	 vielfältigen	 schweizerischen	 Landschaften	 bei-
tragen	will.	 Zudem	wurden	 in	 vielen	 Sektoral-Politikbereichen	wie	 in	 der	 Land-
wirtschafts-,	 Verkehrs-	 und	 Waldpolitik	 Regelungen	 erarbeitet,	 die	 den	 Erhalt	
der	Kulturlandschaft	oder	einen	schonenden	Umgang	mit	ihr	ermöglichen	sollen.	
Ebenso	entwarfen	die	Kantone	und	Gemeinden	viele	gesetzliche	oder	zumindest	
behördenverbindliche	Regelungen,	die	zum	Erhalt	der	Schönheit	der	Landschaft	
beitragen	sollen.

So	befinden	wir	uns	in	der	paradox	anmutenden	Situation,	dass	auf	allen	
Verwaltungsebenen	teils	relativ	strikte	Grundsätze	bezüglich	Schutz	und	schonen-
der	Nutzung	der	Basisressourcen	der	Landschaft	und	der	Landschaft	selbst	beste-
hen,	der	Trend	im	Landschaftswandel	jedoch	unvermindert	weitergeht.	Landwirt-
schaftsbetriebe	 erweitern	 ihren	Gebäudepark,	Bauherrschaften	und	Architekten	
wollen	nicht	nur	renovieren	und	restaurieren,	sondern	Neues	und	Aussergewöhnli-
ches	schaffen,	Tourismusbetriebe	erhöhen	ihre	Kapazitäten	und	vergrössern	dazu	
ihre	Infrastrukturen,	Touristen	beanspruchen	bequeme	und	beschilderte	Wander-
wege	und	Infrastrukturen	auf	neuestem	Stand,	Gemeindebehörden	sind	bestrebt,	
junge	Familien	und	Betriebe	mit	Aussicht	auf	gute	Steuereinnahmen	anzuziehen,	
und	sorgen	für	ein	attraktives	Angebot	von	Bauland,	das	früher	oder	später	auch	
bebaut	 wird.	 Aufgrund	 der	 vielen	 punktuellen	 Landschaftsveränderungen,	 die	
einzeln	und	kurzfristig	betrachtet	oft	relativ	unbedenklich	sind,	ergibt	sich	in	der	
Summe	ein	schleichender	Landschaftswandel,	der	bereits	innerhalb	weniger	Jahr-
zehnte	 die	 geschätzte	 Vielfalt,	 Eigenart	 und	 Schönheit	 der	 Landschaft	 beträcht-
lich	verändern	kann.

Mehrere	Gründe	sind	dafür	verantwortlich,	dass	sich	manche	Landschaft	
trotz	gesetzlicher	Regelung	in	eine	unerwünschte	Richtung	wandelt.	Ermessens-	
spielräume,	Ausnahmeregelungen	und	Einzelprojektbeurteilungen	in	Entscheid-
ungsverfahren	führen	dazu,	dass	Projekte,	die	an	sich	den	übergeordneten	allgemei-
nen	Grundsätzen	der	Raumplanung	und	Landschaftsentwicklung	widersprechen,	
gesetzeskonform	 gemacht	 und	 umgesetzt	 werden.	 Bei	 Interessensabwägungen	
haben	es	die	öffentlichen	und	meist	 sehr	 allgemein	 formulierten	Landschaftsin-
teressen	 schwer,	 sich	 gegenüber	 konkreten	 privaten	 Interessen	 durchzusetzen.	
Landschaftsrelevante	 Bestimmungen	 werden	 gerade	 wegen	 des	 Ermessensspiel-
raums	meist	nicht	streng	umgesetzt	oder	vernachlässigt	oder	gar	nicht	beachtet.	
Und	nicht	zuletzt	führt	ein	relativ	grosser	Teil	selbst	der	öffentlichen	Projekte	zu	
landschaftlichen	Veränderungen.	Unerwünschte	Landschaftsveränderungen	wer-
den	angesichts	höher	gewichteter	Ziele	toleriert.	Damit	wird	über	die	Jahre	hinweg	
ein	Landschaftswandel	geschaffen,	den	sich	eigentlich	niemand	wünscht.

Ausgleich der Kräfte: Landschaft gemeinsam gestalten
Ausgehend	von	den	Trends	im	Landschaftswandel	zeigen	neuere	Forschungspro-
gramme	wie	das	Nationale	Forschungsprogramm	«Landschaften	und	Lebensräu-
me	der	Alpen»	(NFP	48)	oder	das	Forschungsprogramm	«Landschaft	im	Ballungs-
raum»	der	Eidgenössischen	Forschungsanstalt	 für	Wald,	 Schnee	und	Landschaft	

(WSL),	 dass	 die	 Landschaft	 als	 gesellschaftliche	 und	 immaterielle	 Ressource	 ge-
genüber	den	oft	mit	privaten	Nutzungsrechten	versehenen	natürlichen	und	kul-
turellen	Basisressourcen	der	Landschaft	aufgewertet	werden	muss,	wenn	die	viel-
fältigen	gesellschaftlichen	Funktionen	der	Landschaft	erhalten	oder	gar	gefördert	
werden	sollen.	Landschaft	ist	entsprechend	obiger	Landschaftsdefinition	mehr	als	
die	 Summe	 ihrer	 Basisressourcen,	 und	deshalb	 darf	 nicht	 nur	 über	 die	 Basisres-
sourcen,	sondern	muss	über	die	Wahrnehmung	und	Beurteilung	einer	Landschaft	
insgesamt	verhandelt	werden.

Dazu	 sind	 die	 verschiedenen	 Akteursinteressen	 an	 den	 Basisressourcen	
mit	 den	 gesellschaftlichen	 Interessen	 an	 der	 Landschaft	 insgesamt	 in	 Einklang	
zu	bringen.	Dies	bedeutet,	dass	in	landschaftsrelevanten	Entscheidungsprozessen	
insbesondere	 auch	 die	 Akteurgruppen,	 die	 Landschaft	 als	 gesellschaftliche	 und	
immaterielle	 Ressource	 nutzen,	 einbezogen	 werden	 müssen.	 Zu	 dieser	 Akteur-
gruppe	gehören	auf	lokaler	Ebene	beispielsweise	Heimatvereine,	Schulen,	die	Be-
völkerung,	 KünstlerInnengruppen,	 religiöse	 Gruppierungen,	 Wandergruppen,	
Erholungssuchende,	 Touristen	 und	 Sporttreibende,	 für	 welche	 die	 Landschaft	
wichtige	immaterielle	Funktionen	ausübt.

Es	 genügt	 nicht,	 landschaftsrelevante	 Fragen	 alleine	 zwischen	 den	Nut-
zenden	 der	 Basisressourcen	 der	 Landschaft	 und	 den	 Behörden	 auszuhandeln,	
weil	dadurch	gerade	diejenigen	Gruppen,	die	an	der	Landschaft	keine	oder	wenig	
materielle,	 dafür	 immaterielle	 Interessen	 haben,	 nicht	 vertreten	 sind.	 Vielmehr	
sind	 Akteurarrangements	 zu	 gestalten,	 die	 auch	 die	 Nutzenden	 der	 Landschaft	
sowie	diejenigen,	die	Landschaft	vermitteln,	umfassen.	Zu	Ersteren	gehören	wie	
erwähnt	Wandergruppen,	 Erholungssuchende	 und	 Sporttreibende,	 zu	 Letzteren	
Schulen,	Lehrpersonen	und	Tourismusvereine,	welche	die	Landschaft	vermitteln.	
Ein	ideales	Akteurarrangement	zur	Behandlung	von	Landschaftsfragen	setzt	sich	
demnach	 aus	 Vertretenden	 von	 mindestens	 vier	 Gruppen	 zusammen,	 nämlich	
aus	 Vertretenden	 der	 Landschaftsproduzenten,	 also	 derjenigen,	 welche	 die	 Ba-
sisressourcen	der	Landschaft	nutzen	und	damit	die	Landschaft	produzieren	und	
reproduzieren,	aus	Vertretenden	der	Landschaftslieferanten,	also	derjenigen,	die	
Landschaft	 vermitteln	wie	 Schulen,	 aus	Vertretenden	der	Landschaftskonsumie-
renden,	also	derjenigen,	die	Landschaft	nutzen,	sowie	aus	Vertretenden	der	Land-
schaftsaufsicht,	also	der	Behörden,	welche	die	landschaftsrelevanten	gesetzlichen	
Bestimmungen	 anwenden.	 Ein	 solches	 Akteurarrangement	 garantiert	 aber	 noch	
nicht,	dass	die	immateriellen	Funktionen	der	Landschaft	erhalten	oder	gefördert	
werden.	Zumindest	aber	verbessert	es	die	Chancen	dazu,	dass	in	landschaftsrele-
vanten	Entscheidungsprozessen	die	gesellschaftlichen	und	immateriellen	Interes-
sen	an	der	Landschaft	berücksichtigt	werden.

Mittel und Wege: Wie Landschaft gemeinsam gestalten?
Vorschläge	und	Erfahrungen,	wie	Landschaft	gemeinsam	gestaltet	werden	kann,	
gibt	es	viele.	Sie	haben	meist	mit	einem	stärkeren	Einbezug	der	Akteure	
•	 in	die	Umsetzung	bestehender	institutioneller	Rahmenbedingungen	
	 (Gesetze,	Konzepte	etc.),
•	 in	die	Schaffung	neuer	institutioneller	Rahmenbedingungen,
•	 in	die	Institutionalisierung	von	Akteurarrangements	(u.a.	Landschafts-
	 foren,	Akteurplattform	der	Landschaftsakteure),	
•	 in	die	Schaffung	eigentlicher	institutioneller	Landschaftsregime	
zu	tun.	
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Letzterer	Ansatz	ist	neu	und	radikal,	weil	er	das	Problem	des	unerwünsch-
ten	Landschaftswandels	an	den	Wurzeln	anpacken	will:	Die	institutionellen	Rah-
menbedingungen	 der	 Landschaft	 als	 immer	 wichtiger	 werdende	 immaterielle	
gesellschaftliche	 Ressource	 sollen	 so	 angepasst	 werden,	 dass	 die	 Interessen	 der	
Landschaftsnutzenden	und	der	Landschaftsvermittelnden	den	Interessen	der	Nut-
zenden	der	Basisressourcen	der	Landschaft	übergeordnet	oder	zumindest	gleich-
gestellt	 sind.	Dies	würde	beispielsweise	bedeuten,	dass	die	Sektoralpolitiken	der	
Landschaftspolitik	 unterzuordnen	 sind	 und	 beispielsweise	 Landwirtschaftsbe-
triebe,	Wald-	und	Ferienhausbesitzende	 ihre	 individuellen	Projekte	den	 Interes-
sen	 der	 Erholungssuchenden	 und	 der	 Tourismusbetriebe	 unterordnen	 würden.	
Zu	Ende	gedacht	würden	die	Landschaftsnutzenden	und	die	Landschaftsvermit-
telnden	 bestimmen,	wie	 sich	 die	 Landschaft	 verändern	 darf.	Die	Nutzenden	der	
Basisressourcen	 würden	 für	 entgangene	 Erlöse	 infolge	 von	 Nutzungsverzichten	
entschädigt.

Ein	erfolgreiches	Beispiel	hierzu	 sind	die	ökologischen	Direktzahlungen	
in	der	Landwirtschaft.	Die	Landwirtschaftsbetriebe	halten	sich	an	die	Bestimmun-
gen	 der	 sanften	 Nutzung	 und	 Pflege	 einzelner	 Basisressourcen	 der	 Landschaft,	
unterhalten,	pflegen	und	erhalten	damit	die	Kulturlandschaft	und	werden	dafür	
entschädigt.	Dieses	Prinzip	kann	 auf	 andere	 Sektoren	übertragen	werden.	 In	 ei-
ner	touristischen	Region	könnten	die	Leistungen	der	Nutzenden	und	Pflegenden	
der	Basisressourcen	auch	über	den	Tourismus,	z.B.	über	eine	erhöhte	Kurtaxe	oder	
eine	 zusätzliche	 Landschaftstaxe,	 abgegolten	werden.	Mit	 den	 Einnahmen	wird	
sodann	diejenige	Landschaft	produziert	und	unterhalten,	die	 sich	die	Touristen	
und	die	weiteren	Landschaftsnutzungsgruppen	wünschen.

Für	eine	Verbesserung	der	institutionellen	Rahmenbedingungen	und	ein	
verbessertes	 kooperatives	 Landschaftsmanagement	 kann	 auf	 allen	 behördlichen	
Ebenen	angesetzt	werden,	von	der	kommunalen	über	die	regionale	und	kantonale	
bis	zur	nationalen	Ebene.	Es	können	harte	und	weiche	Instrumente	unterschieden	
werden:	 Harte	 Instrumente	 wie	 Gesetze	 sind	 grundeigentümerverbindlich	 und	
handlungsverpflichtend,	aber	es	ist	schwierig,	solche	Instrumente	streng	auszuge-
stalten	und	auf	grosse	Flächen	anzuwenden.	Weiche	Instrumente	wie	Landschafts-
entwicklungskonzepte	 haben	 dagegen	 einen	 eher	 empfehlenden	 Charakter	 und	
sind	oft	nicht	einmal	behördenverbindlich.	Sie	stützen	sich	nicht	auf	Zwangsmass-
nahmen	ab,	sondern	setzen	auf	Sensibilisierung,	Aufklärung,	Einsicht,	Verhand-
lung	und	kooperatives	Handeln.	Weiche	Instrumente	basieren	meist	auf	einer	mehr	
oder	 weniger	 gemeinsamen	 Zukunftsvision	–	welche	 Landschaft	 wollen	 wir?	 –,	
so	wie	es	die	nachhaltige	Entwicklung	 im	Sinne	der	Uno-Dokumente	einfordert.	
Wenn	 nun	 die	 Akteure	 im	 Sinne	 der	 Zukunftsvision	 handeln,	 können	 auch	 ge-
setzliche	Grundlagen	 entsprechend	 angepasst	werden.	Weiche	Konzepte	können	
so	eine	erwünschte	Entwicklung	steuern,	bedingen	aber	das	Vorhandensein	eines	
breiten	Bewusstseins	bezüglich	der	immateriellen	Werte	der	Landschaft.

Eine	 Voraussetzung	 für	 die	 gemeinsame	 Gestaltung	 der	 Landschaft	 ist,	
dass	 sich	 die	 Akteure	 austauschen,	 ihre	 Interessen	 an	 den	 Basisressourcen	 der	
Landschaft	mit	den	Interessen	an	der	gesellschaftlichen	Ressource	Landschaft	ab-
stimmen,	 bei	 unterschiedlichen	 Ansprüchen	 verhandeln	 und	 Lösungen	 suchen,	
damit	die	Nutzung	der	Basisressourcen	so	gesteuert	werden	kann,	dass	die	gesell-
schaftlichen	Ansprüche	verwirklicht	werden.	Akteursplattformen,	Kommissionen	
und	 Arbeitsgruppen,	 die	 sich	 beispielsweise	 im	 Rahmen	 von	Workshops,	 Foren,	
Tagungen	und	Sitzungen	der	Zukunft	der	Landschaft	und	allfälliger	Massnahmen	

widmen,	 sind	 dabei	 wichtige	 Formen	 des	 Austauschs	 und	 der	 Konsensfindung,	
damit	konkrete	Projekte	entwickelt	und	umgesetzt	werden	können.	Dabei	gibt	es	
Projekte	verschiedenster	Art:	die	Durchführung	von	Wettbewerben	und	die	Verga-
be	von	Preisen	für	die	schönsten	Wiesen,	Hochstammobstgärten	oder	die	schönste	
dörfliche	Kulturlandschaft;	die	Organisation	von	Ausstellungen	wie	Kunst	in	der	
Landschaft	 oder	 Arbeiten	 in	 der	 Landschaft;	 die	 Erstellung	 von	 Bildungsmate-
rialien	 für	 die	 Schule;	 die	 Entwicklung	 und	Umsetzung	 eines	 lokalen,	 kommu-
nalen	 oder	 regionalen	 Landschaftsentwicklungskonzepts;	 die	 Gründung	 eines	
Landschaftsfonds	 zwecks	 Finanzierung	 von	 Landschaftsaufwertungsprojekten;	
die	Entwicklung	von	Vorschlägen	für	die	Aufwertung	der	Landschaftsaspekte	 in	
der	kommunalen	Ortsplanung,	der	regionalen	oder	kantonalen	Richtplanung;	die	
Entwicklung	von	Vorschlägen	für	einen	Landschaftspark.

Bestehende Möglichkeit: Handlungsspielräume nutzen
Die	 Behörden	 selbst	 haben	 Handlungsspielräume.	 Sie	 können	 in	 Zusammenar-
beit	mit	weiteren	Akteuren	die	Aufwertung	der	Landschaft	 in	der	Raumplanung	
und	Bauordnung	fördern,	für	die	Ausscheidung	von	spezifischen	Landschaftszo-
nen	 sorgen,	 die	 Entwicklung	 von	 Landschaftsentwicklungskonzepten	 initiieren	
und	koordinieren,	ein	Behördenmitglied	mit	einem	speziellen	Landschaftsressort		
(und	nicht	nur	mit	einem	Umweltressort)	betrauen,	eine	eigene	Landschaftskom-
mission	oder	zumindest	eine	Landschaftsgruppe	 ins	Leben	 rufen,	die	Schaffung	
eines	Landschaftsparks	anregen	oder	einfach	landschaftliche	Aspekte	vermehrt	in	
ihr	Handeln	einbeziehen.	Sie	können	ihre	eigenen	Projekte	einer	Landschaftsver-
träglichkeitsprüfung	unterziehen,	selbst	auch	ihre	Konzepte,	Pläne	und	Sektoral-
politiken	(=	strategische	Landschaftsverträglichkeitsprüfung),	und	dabei	im	Vor-
aus	abklären,	wie	weit	ihre	Projekte,	Konzepte,	Pläne	und	Politiken	Auswirkungen	
auf	die	Landschaft	haben	werden,	ob	diese	Auswirkungen	erwünscht,	tolerierbar	
oder	unerwünscht	sind	und	wie	die	Projekte,	Konzepte,	Pläne	und	Politiken	allen-
falls	angepasst	werden	sollen.

Ein	gewisses	Potenzial,	den	Landschaftswandel	zu	steuern,	liegt	in	der	Zu-	
sammenarbeit	der	Akteure	 auf	 regionaler	Ebene.	Gemeindebehörden	der	Region	
und	regionale	Akteure	können	sich	gemeinsam	überlegen,	welche	regionalen	Land-
schaften	sie	anstreben	und	ob	sie	entsprechende	Massnahmen	der	landschaftlichen	
Differenzierung	 innerhalb	 ihrer	Region	einleiten	wollen.	An	 sich	brauchte	nicht	
jede	Gemeinde	 ständig	neue	 Industrie-	und	Einfamilienhauszonen,	neue	 touris-
tische	Einrichtungen,	neue	öffentliche	Gebäude,	neue	Gewerbebetriebe	und	neue	
Einkaufszentren,	 wenn	 die	 Gemeinden	 vor	 dem	 Hintergrund	 landschaftlicher	
Überlegungen	 eine	 räumlich	differenzierte	Nutzungsteilung	 anstreben	würden.	
Jede	Gemeinde	kann	sich	auf	 ihre	 landschaftlichen	Stärken	konzentrieren.	Dazu	
müssten	die	Gemeinden	bereit	sein	zusammenzuarbeiten,	gemeinsam	Projekte	zu	
verwirklichen	und	beispielsweise	die	Ortsplanungsrevision	gesamtheitlich-regio-
nal	koordiniert	vorzunehmen	sowie	gewisse	Einnahmen	und	Ausgaben	zu	teilen.	
Durch	 regionale	 Zusammenarbeit,	Nutzungsabsprachen	 und	Nutzungsdifferen-
zierung	 können	 das	 regionale	Wachstum	 und	 zugleich	 besondere	 Landschaften	
erhalten	werden.

Ebenso	besitzen	kantonale	Akteure	Steuerungsmöglichkeiten.	Kantonale	
Behörden	und	weitere	Akteure	können	aufgrund	 landschaftlicher	Überlegungen	
und	über	 verschiedene	Politikbereiche	die	 landschaftliche	Regionalisierung	und	
Differenzierung	 innerhalb	des	Kantons	 fördern,	 so	über	die	kantonale	Regional-
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politik,	 die	 kantonalen	Genehmigungsverfahren	 in	 der	 Raumplanung	 und	 über	
den	 Finanzausgleich.	 Voraussetzung	 dazu	 ist	 eine	 breit	 getragene	 Vorstellung	
darüber,	wie	 sich	die	Regionen	des	Kantons	entwickeln	wollen.	Dies	bedingt	ein	
breit	abgestütztes	partizipatives	Verfahren,	aus	dem	beispielsweise	ein	kantonales	
Landschaftsentwicklungskonzept,	ein	kantonaler	Landschaftsplan	oder	ein	kan-
tonales	 Regionalisierungskonzept	 hervorgeht.	 Solche	 Instrumente	 können	 den	
Landschaftswandel	regional	differenziert	steuern	helfen,	wenn	bei	der	Erfüllung	
der	kantonalen	Aufgaben	und	der	vom	Bund	an	die	Kantone	zur	Ausführung	dele-
gierten	Bundesaufgaben	entsprechend	den	regionalen	Zielen	gehandelt	wird.

Auch	 auf	 nationaler	 Ebene	 können	 die	 bisherigen	 Anstrengungen	 ver-
stärkt	werden.	Wie	auf	kantonaler	Ebene	eignen	sich	dazu	verschiedenste	Politik-
bereiche,	 von	der	Raumordnungspolitik	 über	 die	 Landwirtschaftspolitik	 bis	 zur	
Umweltpolitik.	 Das	 Landschaftskonzept	 Schweiz	 (LKS)	 könnte	 bei	 der	 Prüfung	
der	Bundesaufgaben	im	Hinblick	auf	deren	landschaftliche	Relevanz	strenger	an-
gewendet	werden;	die	Regionalpolitik	könnte	bei	der	Mittelvergabe	noch	stärker	
landschaftliche	Aspekte	berücksichtigen;	der	Bund	könnte	ein	gesamtschweizeri-
sches	Qualitätslabel	für	Regionen	vergeben	und	die	Unterstützung	der	Regionen	
auch	von	 landschaftlichen	Kriterien	 abhängig	machen.	Ebenso	könnte	der	Bund	
die	 von	 ihm	 im	 Jahre	 2000	 unterzeichnete	 Europäische	 Landschaftskonvention	
von	 den	 Räten	 ratifizieren	 lassen	 und	 entsprechend	 den	 Zielen	 der	 Konvention	
«eine	 Landschaftspolitik	 festlegen	 und	 umsetzen,	 die	 auf	 Landschaftsschutz,	
-pflege	 und	 -planung	 ausgerichtet	 ist»,	 die	 das	 «Bewusstsein	 für	 den	Wert	 von	
Landschaften»	schärft	und	Landschaft	im	Schulunterricht	und	in	der	Ausbildung	
aufwertet.	Er	 könnte,	wie	 von	der	Konvention	gefordert,	 dazu	 spezielle	 «Instru-
mente	 einführen,	 deren	 Ziel	 der	 Landschaftsschutz,	 die	 Landschaftspflege	 und/
oder	die	Landschaftsplanung	ist».

Fazit
Als	Fazit	kann	festgehalten	werden:	Landschaft	ist	ein	öffentliches	und	gesamtge-
sellschaftliches	Gut,	das	im	Gegensatz	zu	den	Basisressourcen	der	Landschaft	allen	
gehört.	Wenn	die	vielfältigen	materiellen	und	immateriellen	Funktionen	der	Land-
schaft	aufrechterhalten	werden	sollen,	ist	eine	aktive	und	gemeinsame	Gestaltung	
unabdingbar,	 ansonsten	 die	 aktuellen	 Trends	 im	 Landschaftswandel	 trotz	 den	
vielfältigen	gesetzlichen	Bestimmungen	die	Funktionen	beeinträchtigen	werden.	
Die	 Steuerung	des	 Landschaftswandels	 bedingt	 eine	 aktive	 und	kooperative	Ge-
staltung,	gerade	weil	sehr	unterschiedliche	Ansprüche	an	die	Landschaft	gestellt	
werden.	Und	dazu	sind	gemeinsame	Visionen	unabdingbar,	damit	Einzelprojekte,	
Konzepte,	 Pläne	und	Politikbereiche,	 die	 auf	den	Landschaftswandel	 einwirken,	
vor	dem	Hintergrund	der	 gemeinsamen	Vision	 optimiert	werden	können.	 In	die	
Visionsentwicklung	 sind	 dabei	 mindestens	 vier	 Akteurgruppen	 einzubeziehen,	
damit	 die	 verschiedenen	 Ansprüche	 an	 die	 Basisressourcen	 der	 Landschaft	 und	
an	die	Landschaft	aufeinander	abgestimmt	werden	können,	so	die	Nutzenden	der	
Basisressourcen,	die	Landschaftsvermittelnden,	die	Landschaftskonsumierenden	
und	die	Behörden.	Damit	 entsprechende	 Instrumente	 entwickelt	und	umgesetzt	
werden	können,	ist	kooperatives	Handeln	grundlegend.	Dies	kann	im	Rahmen	der	
Weiterentwicklung	 bestehender	 oder	 der	 Schaffung	 neuer	 institutioneller	 Rah-
menbedingungen	 geschehen.	 Die	 Herausforderung	 ist,	 ein	 zukunftsgerichtetes	
Landschaftsmanagement	als	Prozess	und	wichtige	gesamtgesellschaftliche	Aufga-
be	zu	erkennen	und	die	dazu	notwendigen	Mittel	bereitzustellen.

Katja Schenker «Die Verrücktheit zu zweien» 2008/2009, Farbstift auf Papier >20
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«Seht	Ihr,	es	tagt.	Spurlose	Frühe,	geometrisch	klar.	

Kühl	wie	am	Morgen	nach	der	Schöpfung,	formenstreng,	

zeigt	sich	die	Erde	nun,	berechenbar.	Was	möglich	ist,	

nicht,	was	durch	Sintflut,	Ackerbau	und	Kleinstaatkrieg	

verheerend	wirklich	wurde,	liegt	nun	ausgebreitet.

Besänftigt	lädt,	was	irgend	denkbar	ist,	zum	Studium	ein.	

Schnee	hat	den	Bann	gebrochen.	Das	Diktat	der	Zeit	–	

habt	Ihr	bemerkt,	ist	aufgehoben.	Unter	frischen	Wehen	

kroch	eine	Gleichung	in	die	Hügel.	Rein	als	Raum,	

dreht	sich	die	Landschaft	auf	den	Rücken	wie	im	Traum.»

Durs Grünbein Vom Schnee oder Descartes in Deutschland, 2003

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
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Benedikt Loderer Ist	das	nicht	etwas	frustrierend?	Wie	erklären	Sie	sich	diese	
magere	Ausbeute?

Glaubt hier jemand, 
die Siedlungsentwicklung in der Schweiz 
sei im Prinzip in Ordnung?

Das Interv iew mit Roger Diener und Luig i Snozzi führ te Benedik t Loderer.

Roger Diener Luigi Snozzi
Nein.

Roger Diener
Wir	 teilen	 ja	 alle	 die	 Erfahrung,	 dass	 wir	 von	 vielen	 Projekten	wenig	 umsetzen	
können.	 Ich	 denke,	 es	 gibt	 da	 zwei	 Ebenen.	 Die	 erste	–	und	 die	 verbindet	 uns		
auch	–	sind	die	grösseren	Zusammenhänge.	Snozzi	bringt	das	Beispiel	einer	Stras-
se,	aber	in	Wirklichkeit	steht	eine	Kritik	an	den	vorhandenen	Zuständen	dahinter	
und	die	Tatsache,	 dass	man	 an	 diesen	Dingen	nichts	 ändern	 kann.	Diese	 Erfah-
rung	teilen	wir,	ob	wir	Architekt,	Planer	oder	aufmerksamer	Beobachter	sind.	Das	
ist	frustrierend.	Die	zweite	Ebene	ist	die	Ausführung:	dass	man	das	eigene	Projekt	
nicht	wirklich	so	umgesetzt	sieht	wie	entworfen.	Doch	das,	finde	ich,	ist	weniger		
ein	 Problem.	 Wir	 richten	 uns	 am	 nächsten	 Projekt	 wieder	 auf.	 Die	 Chance	 von	
Monte	Carasso	war	natürlich,	dass	das	ein	kommunales	Projekt	ist	...	

Roger Diener
...	richtig.	 Und	 was	 jetzt	 das	 Projekt	 des	 Studio	 Basel	 im	 Thurgau	 angeht,	 geht	
es	 ja	 genau	darum,	diese	kommunale	Autonomie	 aufzubrechen	zugunsten	 eines	
übergeordneten	 Interesses,	das	natürlich	auch	alle	kommunalen	beinhaltet.	Wir		
stehen	in	der	Schweiz	erst	am	Beginn	des	Umbruchs,	den	wir	erhoffen.

Luigi Snozzi
Ja,	es	ist	so.	Nur	Monte	Carasso	konnte	realisiert	werden.

Benedikt Loderer	 Die	Differenz	zwischen	dem,	was	sie	besser	wissen	und	auch	
begründen	können,	und	dem,	was	wirklich	geschieht,	erleben	alle	Planer	und	Ar-	
chitekten	täglich.	Darum	reden	wir	heute	über	Planung	und	Planungspolitik	und	
nicht	über	Architektur.
Das	 Stichwort	 heisst	 Siedlungsentwicklung.	 Ich	 glaube	 nicht,	 dass	 jemand	 hier		
am	 Tisch	 sitzt,	 der	 behauptet,	 die	 Siedlungsentwicklung	 in	 der	 Schweiz	 sei	 im	
Prinzip	in	Ordnung	–	oder	hat	jemand	den	Mut?

Benedikt Loderer Ich	beginne	einmal	bei	Ihnen,	Herr	Snozzi.	Sie	sind	jetzt	schon	
lange	dabei,	und	Sie	haben	sehr	viele	Projekte	gemacht;	realisiert	aber	wenig.	Ist	es	
wahr,	dass	Sie	von	all	Ihren	Planungsprojekten	nur	Monte	Carasso	verwirklichen	
konnten?

Luigi Snozzi
Seit	 ich	 Architekt	 bin,	 ist	 das	 immer	 so	 gewesen.	 Das	 ist	mein	 Planerleben	–	ich	
habe	 sehr	 wenig	 von	 den	 vielen	 Projekten	 auch	 realisiert.	 Nicht	 weil	 meine		
Projekte	 utopisch	 oder	 unrealistisch	 waren	–	im	 Gegenteil;	 mir	 scheinen	 meine	
Antworten	 immer	 sehr	 realistisch.	 Bei	 meinen	 Projekten	 ist	 nicht	 nur	 das	 Ge-	
bäude	 wichtig,	 sondern	 auch	 die	 Umgebung.	 Das	 heisst,	 es	 gibt	 immer	 einige	
Änderungen,	 so	 muss	 zum	 Beispiel	 eine	 Strasse	 leicht	 korrigiert	 werden	 oder	

Ähnliches.	 Änderungen	 sind	 für	 die	 Politiker	 das	 Schlimmste,	 eine	 Strasse	 um	
fünfzig	Zentimeter	zu	verbreitern,	bringt	wichtige	Leute	ins	Spiel,	und	die	haben	
Angst.	 Ich	kann	nicht	einfach	einen	Bau	an	einen	Ort	stellen,	von	dem	ich	finde,	
dass	dort	nichts	funktioniert.	Ich	muss	die	Situation	für	mich	unbedingt	klären	und		
bereinigen.	Das	ist	meine	Art	zu	denken.	Natürlich	gibt	es	auch	Architekten,	die		
fähig	sind,	in	einer	schwierigen	Situation	etwas	Vernünftiges	hinzustellen.	Roger		
Diener	 zum	 Beispiel	 kann	 das.	 Er	 kann	 eine	 verfahrene	 Lage	 nicht	 nur	 akzep-	
tieren,	sondern	auch	verbessern.	Dazu	bin	ich	nicht	fähig.	

Benedikt Loderer 	...	und	es	auch	politisch	gestützt	wird	...	

Benedikt Loderer 	 Ich	höre	 Ihnen	 zu	und	denke	–	etwas	 zugespitzt:	Könnte	 es		
sein,	 Luigi	 Snozzi,	 dass	 Sie	 in	 Ihrer	 Kritik	 radikaler	 sind,	 während	 Sie,	 Roger		
Diener,	stark	betonen,	dass	Sie	die	Stadt	annehmen	und	an	der	Stadt	weiterbauen.	
Also	weniger	radikal	sind.	Bös	gesagt:	Diener	ist	ein	Praktiker.

Roger Diener
Das	ist	nicht	böse	gesagt,	aber	es	stimmt	so	nicht.	Sonst	wären	wir	in	den	Wettbe-
werben	 fürs	Kongresshaus	und	 fürs	Kunsthaus	 in	Zürich	wohl	 nicht	 aussortiert	
worden,	weil	wir	uns	über	die	Vorgaben	hinweggesetzt	haben,	die	uns	unsinnig	
erschienen	sind.

Benedikt Loderer Aber	wie	 sehen	Sie	das,	Luigi	Snozzi:	Wie	 radikal	muss	oder	
darf	man	sein? Luigi Snozzi

Man	muss	mit	sich	selber	ehrlich	sein.	Ich	will	nicht	aus	Prinzip	radikal	sein;	wenn	
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Roger Diener
Gewiss	 werden	 die	 Vorschläge	 nicht	 unmittelbar	 umgesetzt.	 Das	 Studio	 Basel	
versteht	 sich	als	Ort,	wo	 solche	Probleme	aktualisiert	werden.	Wir	wollen	diesen	
Themen	 für	 die	 politische	 Diskussion	 einen	 Raum	 geben.	Wir	 haben	 bei	 dieser	
Studie	 von	 Anfang	 an	 gesagt,	 es	 interessiere	 uns,	 die	 Auseinandersetzung	 um	
unsere	Projekte	zu	verfolgen	und	dabei	zu	sein.	Wir	wollten	nicht	nur	das	schöne	
Büchlein	deponieren.	Wir	waren	 ja	auch	einige	Male	an	runden	Tischen	oder	auf	
dem	Podium.	 Es	 ist	 enorm	wichtig,	 dass	wir	 in	 der	 Schweiz	 daran	 arbeiten,	 das	
Bewusstsein	 stärken,	 in	 grösseren	 Zusammenhängen	 zu	 denken.	 Ich	 sollte	 viel-
leicht	für	Luigi	Snozzi	ergänzen:	Wir	wurden	beauftragt,	eine	Konzeption	für	die	
Entwicklung	des	Kantons	Thurgau	zu	entwickeln,	weil	wir	hier	die	Stillen	Zonen	
festgestellt	hatten.	Das	sind	Gebiete,	die	noch	agrarisch	geprägt	sind,	die	aber	von	

Benedikt Loderer Gehen	 wir	 einen	 Schritt	 weiter	 und	 reden	 wir	 vom	 Kanton	
Thurgau.	Studio	Basel	hat	als	Folge	des	städtebaulichen Portraits der Schweiz	eine	Stu-
die	über	den	Kanton	Thurgau	gemacht.	Ist	das	nur	eine	schöne	Übung	oder	wird	
daraus	etwas	werden?

Roger Diener
Selbstverständlich	 denkt	 Snozzi	 radikal.	 In	Monte	 Carasso	 ist	 es	 übrigens	 nicht	
so	sehr	ein	radikal	in	Erscheinung	tretender	Städtebau,	sondern	eine	Radikalität	
prozessualer	Konzepte,	die	der	Entwicklung	von	Monte	Carasso	zugrunde	liegen.	
Aber	es	gibt	bei	Snozzi	mindestens	so	wichtige	nicht	 realisierte	Projekte,	die	auf	
den	ersten	Blick	grandios	radikal	sind	und	in	den	Köpfen	vieler	Architekten	exis-
tieren,	wie	zum	Beispiel	Celerina,	um	das	Monte	Carasso	entgegenzusetzen.	
Solche	Projekte	haben	unsere	Generation	stark	beeinflusst.	Ich	erinnere	mich	zum	
Beispiel	an	ein	sehr	poetisches	Projekt	von	Herzog	&	de	Meuron	in	Sils,	wo	sie	–	zehn	
oder	zwanzig	Jahre	nach	Celerina	–	ebenfalls	wie	Snozzi	der	Zersiedelung	im	Ober-
engadin	 mit	 einem	 Projekt	 entgegentreten	 wollten	 und	 eine	 Konzentration	 der	
Baumasse	zugunsten	des	freien	Landschaftsraumes	vorgeschlagen	haben.	
Ich	 glaube	 schon,	 dass	 niemand	 in	 der	 Schärfe	 Snozzis	 dem	Widerstand	Gestalt	
gegeben	hat,	trotzdem	hat	das	–	zum	Glück	–	in	vielen	Köpfen	seinen	Niederschlag	
gefunden.	Ein	 letztes	Beispiel:	Wir	wurden	 in	Zürich	mit	 einer	Testplanung	zur	
Programmierung	 des	 Schlachthof-Ensembles	 beauftragt,	 da	 ein	 neuer	 Schlacht-
hof	ausserhalb	der	Stadt	errichtet	werden	sollte.	Wir	haben	zur	Überraschung	des	
verantwortlichen	Expertengremiums	vorgeschlagen,	den	Schlachthof	zu	sanieren	
und	als	ein	markantes	symbolisches	Gebäude	zu	entwickeln.	Es	schien	uns	in	vie-
lerlei	Hinsicht	vorteilhaft,	und	das	soll	nun	auch	geschehen.

schleichender	Urbanisierung	bedroht	 sind.	Nun	waren	wir	 eingeladen,	 für	diese	
Gebiete	 nicht	 nur	Verbotsstrategien	 vorzuschlagen	wie	Bauverbote	 etc.,	 sondern	
produktive	Konzepte	zu	entwerfen,	die	der	besonderen	Qualität	und	Identität	der	
Stillen	Zonen	gerecht	werden.
Wir	 haben	 zwei	 Projekte	 entwickelt.	 Das	 erste	 ist	 ein	 Landschaftspark	 auf	 dem	
Seerücken.	Hier	 geht	 es	um	den	Dialog	 zwischen	den	 verschiedenen	Gemeinden	
und	in	der	Folge	zwischen	den	Landeigentümern	als	Voraussetzung	des	Projekts.	
Zunächst	 ist	es	ein	landschaftsräumlicher	Entwurf.	Die	Verfasser,	Mathias	Gunz	
und	Christian	Mueller	 Inderbitzin,	haben	dem	Park	 eine	besondere	Form	verlie-
hen.	Das	zweite	Projekt	war	eine	Alternative	zur	T14-Autobahn.	Es	schlägt	einen	
sogenannten	Parkway	vor,	das	heisst	eine	Entwicklungsachse,	die	wir	uns	als	land-
schaftsverträgliche	Strasse	vorstellten.	Sie	sollte	das	Thema	der	Landschaft	nicht	
negieren,	sondern	inszenieren.	Beide	Projekte	sind	auf	ein	mehr	als	höfliches	In-
teresse	gestossen,	aber	 sie	 setzten	alle	Reaktionen	 frei,	zustimmende	ebenso	wie	
ablehnende,	und	sie	rüttelten	nicht	ungestraft	an	der	Gemeindeautonomie.	Das	ist	
letztlich	ein	Teil	des	Projekts.	

Benedikt Loderer Jetzt	 sind	 wir	 dort,	 wo	 Snozzi	 schon	 war,	 als	 er	 sagte,	 die		
Leute	hätten	Angst.	Wovor	haben	sie	denn	Angst?	

Luigi Snozzi
Das	 ist	 schwierig	 zu	 sagen.	 Ich	 weiss,	 dass	 zum	 Beispiel	Monte	 Carasso	 nur	 er-	
folgreich	 war,	 weil	 ich	 einen	 Bürgermeister	 hatte,	 der	 von	 Architektur	 über-	
haupt	 nichts	 wusste.	 Professor	 Schnebli	 hatte	 im	 Verlauf	 von	 fünfzehn	 Jahren		
einen	Richtplan	erstellt,	der	die	kleine	Gemeinde	300	000	Franken	kostete.	Mein		
Plan	kostete	10	000	und	dauerte	zwei	Monate.	Als	ich	dem	Bürgermeister	die	erste	
Skizze	gezeigt	habe,	hat	er	nur	gesagt:	«Also	fangen	wir	an.»	Er	hatte	fünfzehn	Tage	
vorher	den	Plan	von	Schnebli	akzeptiert	und	unterschrieben.	Den	hat	er	in	Stücke		
gerissen	und	gesagt:	«Gut,	wir	fangen	von	vorne	an.»	Man	muss	Mut	haben,	aber	
er	war	so	ein	Typ.	Er	ging	zur	Bevölkerung,	nicht	ich.	Ich	projektiere	nicht	mit	den	
Leuten,	das	mache	ich	nie.	Es	gibt	2000	Leute,	es	gibt	2000	Ideen.	Anstatt	etwas	
herauszuholen,	verliert	man	sich	in	dieser	Situation.	Deshalb	ziehe	ich	es	vor,	eine	
Idee	zu	haben	–	meine	–	und	diese	anschliessend	mit	der	Bevölkerung	zu	prüfen.	

Benedikt Loderer Da	treten	zwei	Faktoren	auf:	Das	eine	 ist	die	politische	Füh-
rung,	 und	 das	 andere	 ist	 die	 Überzeugungsarbeit.	 Wenn	 wir	 jetzt	 zum	 Kanton	
Thurgau	 zurückgehen,	 stelle	 ich	mir	 das	 so	 vor:	Man	war	 dort	 durch	 das städte-
bauliche Portrait der Schweiz aufgeschreckt.	 Der	 Thurgau	 ist	 Stille	 Zone,	 wer	 will	
das	schon,	«still»	sein?	Man	beauftragt	die	Erfinder	mit	dem	Abwägen	der	Konse-
quenzen	und	Vorschlägen	der	Besserung.	Aber	es	geschieht	eher	zur	Beruhigung.	
Im	Kanton	Thurgau	ist	kein	Politiker	sichtbar,	der	mehr	will,	kein	Regierungsrat	

ich	radikal	scheine,	liegt	das	daran,	dass	meine	Grundsätze	so	sind.	Doch	für	mich	
sind	sie	überhaupt	nicht	radikal	–	meine	Projekte	sind	ganz	normal	und	gewöhn-
lich.	
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Benedikt Loderer Könnte	es	nicht	auch	sein,	dass	 es	 eine	Frage	der	Grösse	 ist?	
Monte	Carasso	ist	bezeichnenderweise	eine	einzige	Gemeinde.	Den	Kanton	Thur-
gau	unter	einen	Hut	zu	bringen,	ist	schon	etwas	schwieriger.	Ist	es	nicht	so,	dass	
die	 kleinkammerig	 organisierte	 Schweiz	 durch	 ihre	 Strukturen	 ein	 Projekt	 wie	
das	 im	 Kanton	 Thurgau	 behindert?	 Müsste	 nicht	 die	 Not	 grösser	 sein	 und	 der	
Leidensdruck	höher?	Im	Kanton	Thurgau	glaube	ich	nicht,	dass	er	vorhanden	ist.	
Doch	gehen	wir	 einen	 Schritt	weiter:	 Luigi	 Snozzi,	 Sie	 haben	 immer	 gesagt,	 der		
Architekt	müsse	ein	politischer	Mensch	sein.	Sind	Sie	fast	vierzig	Jahre	später	im-
mer	noch	dieser	Ansicht?

Roger Diener
Wir	empfinden	uns	nicht	als	die	nützlichen	Idioten.	Die	heftigen	Reaktionen	auf	
unsere	 Analysen	 der	 Berglandwirtschaft	 in	 Graubündern	 beispielsweise	 zeigen	
klar,	dass	wir	durchaus	in	der	Lage	sind,	mit	unserer	Arbeit	politische	Reaktionen	
auszulösen.	Das	ist	wohl	im	Thurgau	nicht	anders.	Über	das	Eigeninteresse	hinaus	
gibt	es	im	Thurgau	beides:	Konservative,	die	dafür	sorgen,	dass	sich	nichts	ändert,	
aber	 auch	 Leute,	 die	 feststellen,	 dass	 es	 im	Thurgau	wirklich	 einen	Handlungs-
bedarf	gibt.	
Unsere	Aufgabe	ist	es,	das	Material	aufzuarbeiten,	an	dem	sich	dann	die	Diskus-
sionen	 entfalten	 und	 Konflikte	 sichtbar	 werden.	 Solche	 Projekte	 setzen	 sich	 in	
den	Köpfen	fest.	Auch	wenn	vorerst	nichts	geschieht,	ist	ein	solches	Projekt	nicht		
verloren.	 Es	 findet	 trotzdem	 seinen	 Niederschlag.	 Der	 Thurgau	 wird	 nicht	 von		
einer	 spekulativen	 Investitionsenergie	 überrollt.	 Hier	 verharren	 die	 Urbanisie-	
rungsenergien	noch	 in	 einem	Schwebezustand.	Deshalb	 ist	 es	notwendig,	Mass-	
nahmen	 zu	 ergreifen.	 Es	 gibt	 zum	 Glück	 politisch	 ernst	 zu	 nehmende	 Kräfte,	
die	wissen,	wie	bedroht	die	Stillen	Zonen	sind,	und	sich	für	den	Erhalt	der	Land-
schaftsräume	einsetzen.	

Luigi Snozzi
Ja	und	nein.	Das	heisst,	ich	habe	damals	praktische	Politik	gemacht,	ich	habe	mich	
politisch	engagiert.	Aber	ich	glaube,	das	braucht	es	nicht.

Luigi Snozzi
Nein,	nicht	im	Kantonsparlament.	Ich	war	in	der	commissioni	dei	beni	culturali,	
und	ich	war	auch	ein	paar	Jahre	im	Gemeindeparlament	von	Bellinzona.	Aber	seit	
mehr	als	dreissig	Jahren	habe	ich	kein	politisches	Amt	mehr,	ich	gehe	nicht	mehr	
in	die	politischen	Vereine.	Und	ich	finde	das	gut	so.	

Luigi Snozzi
Das	Nein	meint	das	Engagement,	das	war	 für	mich	 sehr	mühsam.	Unter	meinen	
sozialistischen	Genossen	war	ich	das	schwarze	Schaf.	Es	war	unmöglich,	mit	ihnen	
über	 gewisse	 Probleme	 zu	 reden.	Unmöglich.	Wir	 verstanden	uns	nicht.	 Ich	war	
Sozialist,	aber	ich	sprach	davon,	dass	die	Menschen	nicht	alle	gleich	sind.	Das	ist	
die	Wahrheit,	doch	in	einer	Partei,	die	will,	dass	alle	Menschen	gleich	sind,	zählt	
das	nicht.	Dort	war	alles	vorgeschrieben,	keine	Abweichung	wurde	geduldet.	Und	
darum	–	besser	weg	von	diesen	Leuten.	

Luigi Snozzi
Man	 braucht	 eine	 politische	 Haltung,	 eine	 gewisse	 Ideologie,	 jenseits	 der	 Par-	
teien.	Ich	kann	weder	denken	noch	entwerfen	ohne	Ideologie.	Wie	man	projektiert,	
hat	 einen	 politischen	 Bezug.	 Es	 gibt	 in	 den	 Projekten	 wie	 in	 der	 Politik	 Priori-	
täten.	Meine	sind	anders	als	die	des	politischen	Gegenübers.	Das	spürt	man	auch	im		
Projekt.	 Es	 ist	 nicht	 wahr,	 dass	 Architektur	 neutral	 ist.	 Das	 heisst,	 die	 Gründe,	
welche	 ein	Projekt	bestimmen,	 sollten	 immer	politisch	motiviert	 sein.	 Selbst	die	
apolitische	Haltung	ist	eine	politische	Entscheidung.	

Benedikt Loderer Also	konkret,	Sie	waren	im	Kantonsparlament?

Benedikt Loderer «Ja	und	nein»,	das	ist	keine	Begründung.

Benedikt Loderer  Jetzt	haben	Sie	fürs	Ja	geredet.	Was	spricht	fürs	Nein?

Benedikt Loderer Bleiben	wir	bei	der	Politik.	Dem	Studio	Basel	hat	man	vor	al-
lem	beim	Portrait	vorgeworfen,	dass	das	als	Analyse	ja	recht	brav	und	gut	und	wahr	
sei,	aber	eigentlich	hätten	Sie	sich	vorm	nächsten	Schritt,	nämlich	der	Handlungs-
anweisung,	 wo	 die	 Politik	 beginnt,	 vornehm	 zurückgehalten.	Wie	 weit	 war	 das	
städtebauliche Portrait eine	politische	Angelegenheit?	

Roger Diener
In	diesem	Fall	war	die	Analyse	eminent	politisch.	Wir	haben	in	diesem	Portrait	ein	
Bild	einer	Schweiz	skizziert,	das	sich	am	Jetzt,	an	der	Realität	festmacht.	Es	han-
delt	von	den	Strukturen,	welche	die	Entwicklung	der	Schweiz	prägen,	und	verleiht	
diesen	Strukturen	eine	Form.	Es	geht	um	die	Freilegung	von	entwerferischen	As-
pekten,	die	der	Analyse	innewohnen.	Die	Verteilung	von	Raum	ist	immer	eine	po-
litische	Frage,	auch	in	der	Schweiz.	Deshalb	ist	es	gar	nicht	denkbar,	das	städtebau- 
liche Portrait nicht	politisch	zu	lesen.	Das	wird	umso	evidenter,	als	wir	es	unterlas-
sen	haben,	die	Thesen	mit	konkreten	Entwürfen	zu	illustrieren.
Ich	erinnere	mich	an	dich,	Luigi,	du	warst	einmal	als	Kritiker	bei	uns	im	Studio,	und	
mir	 ist	 unvergesslich,	wie	du	 sagtest,	 dir	 sei	 gar	nicht	 klar	 gewesen,	 dass	 dieses	
Monstrum	Alpine	Brache	bereits	über	Bellinzona	schwebt	und	sich	ausbreitet.	Die	
Aufforderung	zum	Handeln,	zum	Umdenken,	geht	ja	von	der	Analyse	aus,	darum	
ist	 unsere	 Arbeit	 politisch.	 Im	 Gegenteil,	 oft	 hat	 der	 Entwurf	 nicht	 mehr	
diese	Schärfe,	die	ein	politisches	Postulat	zu	vermitteln	vermag.	Nur	in	den	glück-

zum	Beispiel,	der	ein	politisches	Projekt	hätte.	Die	Planer,	das	Studio	Basel,	sind	
sie	nicht	–	wie	hat	der	alte	Realist	Lenin	gesagt	–	die	nützlichen	Idioten?	Das	muss	
doch	etwas	frustrierend	sein.
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Luigi Snozzi
Diener	 sagte,	 die	 Analyse	 sei	 schon	 Teil	 des	 Entwurfs.	 Ich	 aber,	 das	 ist	 meine		
Didaktik,	 ich	 verbiete	 den	 Studenten	 die	 Analyse.	 Das	 ist	 eine	 Reaktion	 auf	 die	
italienischen	 Schulen,	wo	 sie	 prächtige	Analysen	machen,	wunderbare	 Analysen	
und	 am	 Ende	 kein	 Projekt.	 Ich	 vertrete	 das	 Gegenteil	 und	 sage:	 Das	 Projekt	
analysiert	 die	 Situation.	 Das	 Projekt	 ist	 unser	 Analysewerkzeug,	 mit	 dem	 Pro-
jekt	 erklären	wir	 die	 Realität.	 Das	 ist	mir	 klar	 geworden,	 als	 ich	Deltametropol	
bearbeitete,	 ein	Projekt	 in	Holland.	Wir	waren	vier	Eingeladene.	Vor	der	Abgabe	
haben	uns	die	Veranstalter	eine	Liste	von	100	Problemen	gegeben.	Und	sie	fragten	
uns	 vier,	 wie	 viele	 von	 diesen	 100	 Problemen	 wir	 gelöst	 hätten.	 Rem	 Koolhaas	
antwortete	 53,	 der	 nächste	 40,	 der	 dritte	 78.	 Als	 ich	 drankam,	 sagte	 ich:	 alle.	
Doch	 von	 diesen	 100	 Problemen	 habe	 ich	 mir	 kein	 einziges	 gestellt.	 Ich	 hatte	
mir	nur	ein	einziges	Problem	gestellt.	Nämlich:	Wie	ist	es	möglich,	sich	in	diesem	
riesigen	Gebilde	 räumlich	 zu	orientieren?	 In	meinem	Projekt	habe	 ich	nur	diese	
Frage	 klar	 beantwortet.	 Sie	 enthält	 alle	 100	 anderen.	 Hätte	 ich	 zu	 Beginn	 von		
den	100	Fragen	eine	Ahnung	gehabt,	wäre	 ich	nie	zu	meiner	Lösung	gekommen.	
	

Benedikt Loderer 	 Die	 Siedlungsentwicklung	 der	 Schweiz	–	da	 sind	 wir	 uns		
einig	–	ist,	 sagen	wirs	milde,	ungeordnet.	Aber	alle	Leute,	die	 jetzt	 ihr	Häuschen	
haben,	 sind	 zufrieden,	 die	Gemeinden	 kriegen	 ihre	 Steuern,	 eigentlich	 funktio-
niert	alles	doch	wunderbar.	Warum	sind	wir	eigentlich	davon	überzeugt,	dass	die	
Zersiedelung	ein	Übel	sei?

Benedikt Loderer 	Genau	das	entspricht	dem	schweizerischen	Selbstverständnis,	
indem	 das	 Gleiche	 überall	 gilt:	 Jeder	 Gemeinde	 ihr	 Industriezönchen	 und	 ihr		
Landhausstreifen.	Aber	jetzt	eine	böse	Frage:	Ist	Fliegen	noch	zu	rechtfertigen?
	

Benedikt Loderer Ja,	Diener	&	Diener	bauen	an	ziemlich	verschiedenen	Orten,	
und	da	müssen	Sie	hin.	Meinetwegen	verallgemeinert:	 Ist	Fliegen	noch	zu	recht-	
fertigen?

Luigi Snozzi
Ich	bin	davon	überzeugt.	Die	Erde	ist	rund.	Die	wächst	nicht.	Die	zersiedelte	Stadt	
frisst	 die	 Landschaft	 auf.	 Früher	 gab	 es	 die	 Stadt	 und	 draussen	 das	 Land,	 und	
jetzt	 ist	das	Land	verstädtert.	Und	 so	 langsam	überfüllt	man	die	ganze	Erde.	Es	
bleiben	vielleicht	noch	die	Ozeane,	aber	mit	der	heutigen	Technologie	werden	wir	
auch	die	Ozeane	noch	besiedeln	können.	Für	mich	ist	das	ein	Übel,	weil	ich	an	die	
Zukunft	 denke,	 an	 die	 Leute,	 die	 nachher	 kommen.	 Darum	 ist	 die	 Verdichtung		
für	mich	sehr	wichtig	und	umgekehrt	die	Zersiedelung.	
Es	gibt	allerdings	zersiedelte	Situationen,	die	interessant	sind.	Ich	sage	nicht,	dass	
alles,	was	zersiedelt	ist,	schlimm	ist,	denn	auch	dort	treffe	ich	wunderbare	Werte.	
Nur	muss	man	aufhören,	die	Zersiedelung	weiter	wuchern	zu	lassen.	

Luigi Snozzi
Was	 ist	 der	 Unterschied	 zur	 traditionellen	 Stadt?	 Die	 Räume	 zwischen	 den	 Ge-
bäuden	sind	nur	noch	ein	Rest.	Wir	haben	den	wichtigsten	Wert	verloren,	den	öf-
fentlichen	Raum.	Wenn	wir	Dieners	Forderung	nach	verschiedenen	Räumen	ernst		
nehmen,	so	braucht	es	Gegensätze,	hier	die	Verdichtung,	dort	die	Leere.	Aber	wenn	
man	zersiedelt	wie	üblich,	hat	man	am	Schluss	weder	Dichte	noch	Leere,	sondern	
alleine	den	Rest.	

Roger Diener
Das	führt	gerade	zu	dem,	was	ich	geantwortet	hätte.	Ich	finde	dieses	Wort	Zersie-
delung	 eigentlich	 ein	untaugliches	Wort.	Wir	 stellen	 fest,	 dass	wir	 darauf	 ange-
wiesen	sind,	dass	der	Raum	differenziert	ist,	dass	es	also	unterschiedliche	Räume	
gibt.	 Es	 braucht	 die	 Städte,	 die	 verdichteten	 Siedlungen	 und	 die	 Landschafts-	
räume,	die	nicht	von	Bauten	besetzt	sind.	Man	kann	die	Schweiz	als	einen	urbanen	
Raum	 akzeptieren	 und	 verstehen,	 solange	 die	Gewissheit	 besteht,	 dass	 die	 Viel-	
falt	verschiedener	Räume	gewährleistet	bleibt.	Der	 fortlaufende	Urbanisierungs-
prozess	ist	nicht	an	sich	bedrohlich,	sondern	der	Brei,	das	Ungeordnete,	das	Gleich-
macherische	statt	das	Differenzierende,	das	ist	das	eigentliche	Übel.	

Roger Diener
Zielt	diese	Frage	auf	mich?	Ich	mit	meinem	Generalabonnement?	

Roger Diener
Die	Globalisierung	verschärft	natürlich	die	ökologische	Krise.	Das	 ist	 so.	Umge-
kehrt	 führt	Globalisierung	 auch	dazu,	dass	man	diese	Kugel	 als	 ein	Ganzes	 ver-
steht.	 Damit	 besteht	 die	 Chance,	 dass	 auch	 ein	 Verantwortungsgefühl	 für	 das		
Ganze	entstehen	kann.

Benedikt Loderer  Also	antworten	Sie	mit	Ja	auf	die	Frage?

lichen	Fällen	bringt	der	Entwurf	 das	 so	 rüber	wie	 zum	Beispiel	 in	Celerina.	Die	
Tatsache,	dass	man	bei	uns	im	Studio	nicht	im	traditionellen	Sinn	entwirft,	führt	
manchmal	zu	einer	gewissen	Enttäuschung	der	Studenten.	Doch	die	Analyse	ent-
hält	wesentliche	entwerferische	Aspekte.	Man	kann	das	nicht	trennen.	

Roger Diener
Das	 kommt	 auf	 den	Fall	 an.	Wenn	 jetzt	 zum	Beispiel	Architekten	 von	hier	 nach	
China	 fliegen,	 um	 dort	 irgendwelche	 Bauten	 zu	 errichten,	 die	 eigentlich	 chine-
sische	Architekten	genau	gleich	gut	bauen	könnten,	da	kann	man	sich	diese	Frage	
stellen,	und	da	macht	Fliegen	keinen	Sinn.	
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Benedikt Loderer Jetzt,	meine	Herren,	kommt	die	abgrundtiefe	Abschlussfrage:	
Sind	 die	 Planer	 philosophisch	 haltbar?	Oder	 sind	 sie	 nicht	 eigentlich	 ein	Wider-
spruch	in	sich	selbst?	Jeder	Planer	muss	sich	sagen:	Eigentlich	wüsste	ich,	wie	mans	
machen	müsste	–	und	am	Schluss	stellt	er	fest,	dass	etwas	ganz	anderes	geschieht,		
er	sich	also	fragen	müsste:	Sollte	ich	nicht	vielleicht	einen	anderen	Beruf	ergreifen?	
	

Benedikt Loderer 	Wie	ist	es	für	Sie,	Luigi	Snozzi:	Ist	Fliegen	zu	rechtfertigen?

Benedikt Loderer  Darf	man	für	die	Chinesen	bauen?	

Benedikt Loderer  Würden	Sie	in	China	bauen?

Benedikt Loderer  Warum	denn	nicht?

Roger Diener
Und	ich	muss	sagen,	in	Paris	haben	wir	zwei	Projekte,	und	wir	haben	uns	gut	ge-
fühlt,	dass	wir	mit	dem	TGV	fahren.	Trotzdem	war	ich	schockiert,	als	ich	gelesen	
habe,	dass	der	TGV	fast	halb	so	viel	verbraucht	wie	das	Flugzeug.	

Roger Diener
Etwas,	das	nur	ein	Schweizer	Architekt	zustande	bringt	und	ein	chinesischer	nicht.
Dann	ist	es	vertretbar,	dass	da	Schweizer	ins	Flugzeug	steigen.

Roger Diener
Gewiss,	 ja.	 Ich	 hab	 nicht	 verstanden,	 dass	 Architekten,	 vor	 allem	 Herzog	 &	 de		
Meuron,	 derart	 unter	Druck	 gesetzt	worden	 sind,	weil	 sie	 dieses	 Stadion	 gebaut	
haben.	 Die	 Schweiz	 schickt	 ihre	 Athleten	 nach	 China,	 drückt	 jedem	 in	 diesen		
Spielen	den	Daumen,	weshalb	soll	dann	auf	einmal	nur	das	Vorbereiten	der	Spiel-
stätte	unmoralisch	gewesen	sein?	Dass	man	die	Athleten	an	diese	Spiele	 schickt,	
das	wird	überhaupt	nicht	kritisch	hinterfragt.

Luigi Snozzi
Ich	brauche	das	Fliegen	aus	organisatorischen	Gründen.	 Ich	unterrichte	 in	Brüs-
sel,	in	Sardinien,	wie	kann	ich	das	ohne	Fliegen	machen?	Eben	nicht.	Aber	meine	
Flüge	sind	immer	zweckgebunden.	Ich	fliege	sehr	selten	als	Freizeitvergnügen.	

Luigi Snozzi
Nein.	

(längeres	Schweigen	...)

Luigi Snozzi
Weil	 ich	 Schwierigkeiten	 hätte.	 Ich	 war	 verschiedene	Male	 in	 China,	 und	 bevor	
ich	dort	bauen	würde,	sollte	ich	das	chinesische	Volk	verstehen.	Ich	bin	nun	sieb-
zigjährig,	 ich	 habe	 immer	 noch	 Schwierigkeiten,	 unser	 Volk	 zu	 verstehen.	 Dass	
Herzog	&	de	Meuron	nach	China	gehen	und	dort	bauen,	ist	gut.	Weil	sie	ein	gutes	
Gebäude	gemacht	haben.	

Roger Diener
Wenn	man	 in	 den	 USA	 unterrichtet	–	ich	 hab	 das	 in	 den	 Achtzigerjahren	 getan,		
fällt	 einem	 sehr	 schnell	 auf,	 wie	 ausserordentlich	 praxisorientiert	 und	–	wie	 soll	
ich	sagen	–	auf	konkretes	Umsetzen	ausgerichtet	unsere	schweizerische	Vorstellung	
von	diesem	Beruf	ist.	Ich	hatte	zwölf	Studenten,	und	keiner	dieser	zwölf	hat	sich	
ernsthaft	überlegt,	nächstes	Jahr	nach	dem	Diplom	direkt	in	die	Praxis	zu	gehen	
und	 an	 konkreten	 Projekten	 zu	 arbeiten.	 Das	 heisst,	 dass	 dieser	 Beruf	 bei	 uns	
durch	 die	 Ausbildung	 an	 der	 ETH	 und	 das	 Selbstverständnis	 der	 Architekten	
auf	 die	 Praxis	 ausgerichtet	 ist.	 Ich	meine	 damit	 nicht	 die	 politische	 Praxis,	 von	
der	wir	heute	reden	und	an	der	wir	unseren	Beruf	messen.	
Aber	 es	 gibt	 auch	 eine	 andere	Dimension,	das	 ist	die	Forschung,	die	mit	 geistes-	
wissenschaftlichen	 Methoden	 zusammenhängt.	 Es	 ist	 die	 Lust	 und	 das	 Recht,	
sich	 mit	 Themen,	 die	 einem	 wichtig	 erscheinen	 und	 die	 einen	 beschäftigen,	
auseinanderzusetzen.	 Soweit	 die	 Gesellschaft	 diese	 Aufgabestellung	 ebenfalls	
als	 relevant	 einschätzt	 und	bereit	 ist,	 die	 entsprechenden	Mittel	 dafür	 einzuset-
zen,	 sehe	 ich	 für	mich	 eine	Legitimation	 im	 tief	 verankerten	 Interesse	 an	diesen	
Fragen.	
Und	 da	 ist	 auch	 die	 eigene	 Berufspraxis.	 Als	 Architekt	 ist	man	 nicht	mit	 jedem		
Projekt	mit	solchen	frustrierenden	Erfahrungen	konfrontiert.	Wenn	man	an	einem	
Wohnungsbauprojekt	oder	an	einem	kleinen	Museumsprojekt	arbeitet,	stellen	sich	
andere	Fragen.

Benedikt Loderer Das	letzte	Wort	hat	Snozzi:	
Sind	die	Planer	philosophisch	haltbar?

Luigi Snozzi
Wer	weiss,	ob	sie	haltbar	sind?	

Ich	bin	haltbar.			
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Thurgau – Projekte für die Stillen Zonen

Mathias Gunz, Chr is t ian Muel le r Inderbi tz in

Die	 Stillen	 Zonen	 sind	 die	 verbliebenen	 Reste	 einer	 agrarisch	 geprägten	 Land-
schaft,	 die	 einst	 das	 gesamte	 Schweizer	Mittelland	überzogen	hat.	Gegenwärtig	
verfügen	 sie	 über	wenig	 bis	 keine	 innere	Dynamik,	 nicht	 zuletzt	weil	 die	 Land-
wirtschaft,	ihre	primäre	Nutzung,	zusehends	an	Bedeutung	verliert.	Dem	gegen-
über	steht	der	Druck	sich	ständig	ausweitender	Agglomerationen	und	Städtenetze.	
Die	bis	anhin	verfolgte	Verbots-	und	Schutzlogik	hat	sich	in	den	Stillen	Zonen	bei	
der	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Verstädterung	 als	 wenig	 wirkungsvoll	 erwie-
sen.	 Sollen	 die	 Stillen	 Zonen	 als	 die	 letzten	 grossen	 Landschaftsräume	 erhalten		
bleiben,	ist	ein	kollektiver	Wille	nötig,	die	Stillen	Zonen	jenseits	der	heutigen	Ge-
setzes-	und	Finanzstrukturen	als	Projekte	für	die	Zukunft	zu	denken.	

Das	 ETH	 Studio	 Basel	 hat	 im	 Auftrag	 des	 Think	 Tank	 Thurgau	 in	 den	
Stillen	Zonen	Potenziale	bestimmt,	die	in	Form	von	konkreten	Projekten	alterna-
tive	 Entwicklungsmöglichkeiten	 aufzeigen.	 Obschon	 für	 konkrete	 Orte	 entwor-
fen,	zielen	diese	Projekte	 letztlich	auf	übergeordnete	Fragen:	Welche	Rolle	kann	
«Landschaft»	 in	 einer	 vollständig	 urbanisierten	 Schweiz	 in	 Zukunft	 überhaupt	
noch	spielen?	Lassen	sich	solche	Räume	im	Rahmen	der	gegenwärtigen	Strukturen	
von	Verwaltung	und	Politik	planen?	 Ist	bezüglich	solcher	Projekt	eine	kollektive	
Willensbildung	in	Anbetracht	divergierender	Partikularinteressen	möglich?

Ausgangspunkt	und	Bezugsrahmen	für	die	Projekte	bildete	die	vom	ETH	
Studio	 Basel	 im	 Jahr	 2005	 publizierte	 Studie	 «Die	 Schweiz	–	ein	 städtebauliches	
Portrait».	 Die	 darin	 definierten	 urbanen	 Typologien	 wurden	 zunächst	 auf	 dem		
Gebiet	des	Kantons	Thurgau	näher	untersucht.	Das	Resultat	dieser	ersten	Projekt-
phase	war	ein	präzisiertes,	stellenweise	sogar	korrigiertes	Bild	der	gegenwärtigen	
Formen	 der	 Urbanisierung	 im	 Kanton	 Thurgau.	 Das	 vielleicht	 Überraschendste	
an	 diesem	Bild	war	 das	 Phänomen	 einer	 «zentrifugalen»	Konstellation:	Da	 eine		
eigentliche	 Zentrumsstadt	 fehlt,	 orientieren	 sich	 die	 urbanen	 Netzwerke	 des	
Thurgaus	nach	aussen	zur	Metropolitanregion	Zürich,	zum	Städtenetz	St.	Gallen–	
Gossau–Wil	 sowie	 nach	 Konstanz.	 Diese	 Konstellation	 könnte	 in	 Zukunft	 eine		
eigentliche	 Zerreissprobe	 darstellen,	 im	mindesten	 aber	 stellt	 sie	 die	 kantonale	

... Kernzonen

 Druckfronten

 Brachen

Entität	in	Frage.	Die	Stillen	Zonen	des	Kantons	Thurgau	befinden	just	sich	in	je-
nen	Gebieten,	wo	sich	die	Kräfte	dieser	Konstellation	gewissermassen	neutralisie-
ren.	Als	Grenzräume	zwischen	den	metropolitanen	und	verstädterten	Räumen	von	
Zürich,	St.	Gallen	und	Konstanz	kommt	ihnen	deshalb	grosse	Bedeutung	zu	–	sie	
bilden	gleichsam	den	Kitt	der	Thurgauer	Identität.

Ausgehend	 von	 einer	 detaillierten	Analyse	wurden	 für	die	 Stillen	Zonen	
zwei	konkrete	Projekte	entwickelt,	die	neue	Impulse	für	die	Kulturlandschaft	ver-
sprechen.	Es	handelt	 sich	dabei	um	einen	Kulturlandschaftspark	auf	dem	Seerü-
cken	zwischen	Thurtal	und	Bodensee	sowie	einen	Parkway	zwischen	Weinfelden	
und	Romanshorn.	Die	beiden	Entwürfe	können	als	zwei	komplementäre	Aspekte	
desselben	grösseren	Bildes	verstanden	werden.	Sie	gehen	beide	von	der	Landschaft	
als	grösstem	Potenzial	der	Stillen	Zonen	aus,	wählen	aber	unterschiedliche	Stra-
tegien	 im	Umgang	mit	dieser.	Während	der	Kulturlandschaftspark	 im	weitesten	
Sinne	zu	 erhalten	 versucht,	 steht	der	Parkway	 für	die	kontrollierte	Entwicklung	
einer	 erwarteten	Urbanisierung.	 Entsprechend	 ist	 der	 Kulturlandschaftspark	 in	
einer	sogenannten	«Kernzone»	der	Stillen	Zonen	angesiedelt,	während	der	Park-
way	durch	eine	«Brache»	und	entlang	von	«Druckfronten»	verläuft.	Die	Entwick-
lung	peripherer	Gebiete,	wie	sie	durch	neue	Verkehrswege	immer	ausgelöst	wird,	
ist	höchst	sensibel,	muss	kontrolliert	und	auf	die	spezifische	Situation	zugeschnit-
ten	 geschehen.	 Das	 Bewahren	 von	 offener	 Landschaft	 kann	 nicht	 in	 Form	 einer	
«konservierten»	Kunstlandschaft	 erfolgen,	 sondern	muss	 in	Verbindung	mit	der	
ansässigen	 (Land-)Wirtschaft	 ein	 Projekt	 mit	 neuen	 wirtschaftlichen	 Perspek-	
tiven	schaffen.
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Es	ist	schwere	Kost,	die	Mathias	Gunz	und	Christian	Mueller	Inderbitzin	vorlegen.	
Das	Projekt	für	die	Stillen	Zonen	im	Thurgau	beschäftigt,	wühlt	auf,	beansprucht	
und	verdient	Anerkennung	–	aber	es	fordert	auch	zu	Widerspruch	heraus.

Ich	 bin	 mit	 dem	 Thurgauer	 Seerücken	 innig	 verbunden.	 Jeder	 Mensch	
empfindet	ein	Heimatgefühl,	ob	er	das	will	oder	nicht.	Dieses	Heimatgefühl	um-
fasst	immer	auch	eine	örtliche,	eine	geografische	Ausrichtung.	Ich	bin	Bürger	von	
Hugelshofen	und	Ottoberg,	wie	 es	 früher	 hiess:	 heute	 heisst	 es	Kemmental	 und	
Märstetten,	aber	privat	schreiben	wir	 immer	noch	die	alten	schönen	Dorfnamen.	
Die	 Familie	 meiner	 Mutter	 stammt	 aus	 dem	 Zürcher	 Weinland,	 wohnhaft	 und	
amtlich	tätig	bin	ich	in	Salenstein.

Im	Dreieck	Weinland–Ottenberg–Untersee	liegt	der	Thurgauer	Seerücken	
im	 geometrischen	 Schwerpunkt.	 Entsprechend	 empfinde	 ich	 den	 Seerücken	mit	
all	seinen	Schönheiten,	mit	seiner	erhabenen	Lage	und	seiner	wohltuenden	Ruhe	
als	Mittelpunkt	meiner	Heimat.

Schon	von	daher	bin	ich	–	positiv	–	befangen.	Gleiches	gilt	für	das	politische	
	Interesse,	das	ich	als	Gemeindeammann	von	Salenstein	zwangsläufig	einbringe.	
Wohl	ist	die	Einheitsgemeinde	Salenstein,	ein	Kind	der	freiwilligen	Gemeindefu-
sion	von	1979,	 vom	Projekt	des	Kulturlandschaftsparks	Seerücken	nur	mittelbar	
betroffen.	Wenn	ich	das	Projekt	richtig	deute,	berührt	es	die	drei	Dörfer	Mannen-
bach,	 Salenstein	und	Fruthwilen	nur	 insofern,	 als	 unser	 grosser,	 gesunder	Wald	
am	 Nordabhang	 des	 Seerückens	 den	 geplanten	Waldgürtel	 abschliessen	 würde.	
Aber	anrührend,	packend,	spannend	ist	das	Vorhaben	auch	so.

	Gleichsam	jeden	Tag	marschiere	ich	mit	meinem	guten	Kameraden	Franz	
Oexle,	dem	langjährigen	Chefredaktor	des	«Südkuriers»,	über	den	Seerücken.	Das	
Angebot	 an	Marschstrecken	 ist	 fabelhaft.	 Mehrere	 unserer	Märsche	 führen	 von	
den	 Parkplätzen	 zwischen	 Ermatingen	 und	 Engwilen	 nach	 Osten	 tief	 hinein	 in	
den	Tägerwiler	Wald	–	in	Richtung	Castell	und	Schwaderloch.

Stets	marschieren	wir	ungestört;	kein	Auto	kommt,	keine	Touristenhorde,	
nichts,	das	die	Begegnung	mit	der	Natur	stören	würde.	Ebenso	einladend	sind	die	

Radikal

Kulturlandschaftspark Seerücken

Strecken	oben	bei	Gunterswilen	oder	 in	den	ausgedehnten	Wäldern	beim	Schüt-
zenhaus	 Salenstein	 oder	 rund	 um	 das	 Heidenhaus	–	auf	 dem	 «Gipfel»	 des	 See-	
rückens,	mehr	als	700	Meter	über	Meer.

Der	Thurgauer	Seerücken	bietet	Erholung	par	excellence.	Die	Nummern-
schilder	auf	den	Parkplätzen	zeugen	von	der	örtlichen	Herkunft	all	der	Menschen,	
die	hier	Ruhe	 finden	und	Kraft	 tanken:	Gewiss	beherrscht	TG	das	Bild,	aber	gut	
vertreten	sind	auch	KN	(für	Konstanz),	ZH	und	SG.	Ein	weit	gespanntes	Einzugs-
gebiet	 setzt	 sich	dafür	 ein,	dass	der	 Seerücken	 als	Erholungslandschaft	 erhalten	
bleibt.

Unsere	Märsche	stimmen	Franz	Oexle	und	mich	oft	aber	auch	nachdenk-
lich.	Seit	drei	Jahrzehnten	beobachten	wir	die	Entwicklung:	Wir	sehen,	wie	wenig	
auf	 dem	 Seerücken	 noch	 «läuft».	 Natürlich	 schätzen	 wir	 die	 Stille:	 Die	 serene		
Erhabenheit	des	 intakten	Landstrichs	 tut	uns	gut,	an	Leib	und	Seele,	wie	wir	 je-
weils	sagen.	

Peter Fors ter

Ein persönlicher Thurgauer Blick 
auf das Projekt für die Stillen Zonen
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Aber	wir	fragen	immer	besorgter:	Was	wird	aus	dieser	Gegend?	Was	wird	
aus	dem	Wald?	Was	wirft	er	noch	ab?	Musste	der	gewaltige	«Abhau»	zwischen	den	
beiden	Korporationsstrassen	 sein?	Was	wird	 aus	 den	 Bauernhöfen?	Was	 aus	 den	
Gewerbebetrieben?	Was	aus	den	wunderbar	kleinen,	im	guten	Sinne	urtümlichen	
Gemeinden	oben	auf	dem	Plateau?	Wir	 fragen	uns:	Vergandet	dieses	 fruchtbare,	
schöne	Land	 eines	Tages?	Wo	 sind	noch	Existenzen?	Wo	 ist	Wertschöpfung?	Wo	
ist	mehr	nur	als	Schlafen	und	Wohnen?	Wenn	wir	einkehren	wollen,	stellen	wir	–	
in	 aller	 Härte	–	fest:	 Das	 in	 den	 Achtzigerjahren	 noch	 dichte	 Angebot	 an	 Wirt-
schaften	ist	dünn	geworden:	karg	und	von	zwei,	drei	Glücksfällen	abhängig.	Wür-
den	nicht	zwei	Familien	in	Gunterswilen	und	im	Heidenhaus	die	Stellung	halten,	
dann	wäre	das	Angebot	düster.	

Generell:	Wo	 sind	 die	 Initiativen,	wo	 spüren	wir	Aufbruch,	wo	Verände-
rung	 im	durchaus	bewahrenden,	konstruktiven	Sinn?	Da	kommt	das	Projekt	 für	
die	Stillen	Zonen	in	unserer	Thurgauer	Heimat	nicht	ungelegen.	Ich	gestehe:	Das		
Titelblatt	der	im	Übrigen	vorzüglich	redigierten	Schrift	sprach	mich	zuerst	wenig	
an.	Die	grossgeschriebenen	Stillen	Zonen	verstand	ich	noch.	Mit	dem	Begriff	Park-
way	dagegen	konnte	ich	nichts	anfangen,	und	beim	Kulturlandschaftspark	störte	
mich	das	Anhängsel	Park.	Park	ist	für	mich	englisch,	französisch,	höfisch,	nobel	
auch,	aber	rückwärts	gerichtet	und	artifiziell,	von	Menschenhand	geschaffen.

Auf	den	ersten	Blick	empfinde	ich	den	Thurgauer	Seerücken	nicht	als	Park.	
Seerücken	 und	 Park	–	das	 ist	 ein	Widerspruch.	 Ich	 glaube	 auch,	 dass	 der	 Begriff	
Landschaftspark	 dem	 Projekt	 politisch	 schadet.	 Die	 Verfasser	 schreiben	 völlig	
zu	 Recht,	 das	 Vorhaben	müsse	 von	 unten	 wachsen	–	wie	 in	 der	 Schweizerischen	
Eidgenossenschaft	 ja	 alles	 von	 unten	wachsen	muss,	 soll	 es	 gelingen.	Wenn	 das	
Vorhaben	 in	 den	 Gemeinden,	 in	 den	 Dörfern,	 in	 den	 «Köpfen	 und	Herzen»	 der	
Menschen	Fuss	fassen	soll,	dann	darf	es	nicht	Park	heissen.	Weshalb	nicht	einfach	
Kulturlandschaft	–	das	genügt	doch.	Das	Projekt	steht	und	fällt,	wie	jede	Güterzu-	
sammenlegung,	mit	den	Bauern.	Den	Thurgauer	Bauern	wird	es	beim	Wort	Kul-
turland	–	oder	auch	bei	der	Kulturlandschaft	–	warm	ums	Herz.	Aber	Park	–	nein,	
besser	nicht!

Nun	 zum	 Inhalt,	 und	der	wiegt	 doch	 schwerer	 als	 der	Titel.	 Ich	 stufe	 es	
als	aussergewöhnlich	ein,	dass	 jemand	den	Versuch	unternimmt,	die	Landschaft	
Seerücken	gleichzeitig	zu	schützen	und	zum	Guten	zu	entwickeln.	Dieser	Ansatz	
geht	weit	über	den	Seerücken	hinaus,	auf	dem	«nur»	ein	paar	tausend	Thurgauer	
wohnen.	Er	strahlt	aus	an	den	Untersee,	an	den	Rhein,	nach	Konstanz,	ins	Thurtal,	
ja	in	den	ganzen	Thurgau.

Grandios	 ist	 der	Ansatz,	 der	den	Wert	und	die	Bedeutung	des	Waldes	 so	
plastisch	 hervorarbeitet.	 Der	Wald	 bildet	mit	 dem	Bauernland	 und	 den	Dörfern	
die	konstitutive	Komponente	der	Thurgauer	Landschaft.	Wald	ist	alles:	Stätte	der	
Forstwirtschaft,	 Grundlage	 der	 Erholung,	 der	 Hort	 der	 Liebenden,	 Schutz	 und	
Trutz	selbst	im	Militärischen.

Wollen	 wir	 die	 Kulturlandschaft	 Seerücken	 rundum	 mit	 geschlosse-
nem	Wald	 umgürten?	Die	 entsprechende	Abbildung	 (siehe	 Seite	 51)	 besticht	 zu-
erst:	 Sie	 zeigt	 den	 Seerücken	 in	 der	 Tat	 als	 geschlossenes	 Ganzes,	 auch	 gegen		
Süden,	 zum	 Thurtal	 hin,	 vom	 Waldring	 eingekreist.	 Quer	 durch	 die	 jetzt	 weit		
offene	 Kantonsstrasse	 von	 Helsighausen	 über	 den	 Eichhof	 nach	 Hattenhausen	
ist	 ein	 dicker,	 dunkelgrüner	Waldstreifen	 eingezeichnet.	Man	 kann	 die	 Kultur-
landschaft	mit	 ihren	Ortschaften	 rundherum	abfahren	–	immer	 ist	 sie	vom	Wald		
begrenzt	oder	eben	auch:	abgeschlossen.

Abgeschlossen!	 Läuten	 da	 nicht	 Alarmglocken?	 Abgeschlossen,	 einge-
schlossen,	eingekerkert?	Im	Grunde	genommen	nein,	Alarm	muss	nicht	sein:	Wald	
ist	ja	etwas	Gutes,	ein	Positivum,	ein	schützenswertes	Gut.	Von	der	Stadt	Bischofs-
zell	sagte	man	lange,	zu	ihr	gelange	nur,	wer	einen	Wald	durchquere.	Das	stimmt	
heute	nicht	mehr	ganz,	bei	Zihlschlacht-Sitterdorf	ist	das	Land	offen.	Wie	immer	
dem	auch	sei:	Die	Tatsache,	dass	die	Flur	rund	um	Bischofszell	vom	Wald	fast	um-
schlossen	ist,	tut	der	Stadt	an	der	Sitter	keinen	Abbruch.

Nur	sei	die	Frage	erlaubt,	ob	es	zwingend	notwendig	ist,	die	Kulturland-
schaft	Seerücken	vollständig	mit	Wald	zu	umgürten.	Ja,	die	Autoren	versprechen	
sich	 Schutz	 für	 ihren	 Landschaftspark.	Mag	 sein,	 dass	 der	Wald	 schützt.	Ander-
seits	ist	zu	fragen:	Schirmt	ein	derartig	geschlossener	Ring	einen	Landstrich	nicht	
zu	sehr	ab?	Bewirkt	er	nicht	genau	das	Gegenteil	von	dem,	was	man	will:	Isolation,	
Rückschritt,	Vergandung?

Ich	weiss	es	nicht,	aber	 intuitiv	halte	 ich	den	Waldgürtel	nicht	 für	zwin-
gend	geboten.	

Eine	gewisse	Skepsis	empfinde	ich	auch	gegenüber	den	starken	Vorbehal-
ten,	 welche	 die	 Autoren	 zu	 den	 Einfamilienhäusern	 äussern.	 Es	 geht	 hier	 über-
haupt	nicht	um	ein	Loblied	der	Schweizer	Institution	Einfamilienhaus.	Nur	höre	
ich	 immer	 wieder	 aus	 Gemeinden,	 die	 unter	 schwacher	 Steuerkraft	 leiden,	 wie	
willkommen	 Familien	 sind,	 die	 Häuser	 bauen,	 Steuern	 zahlen	 und	 die	 Schulen		
beleben.	

Als	Gemeindeammann	einer	dörflichen	Gemeinschaft,	die	anders	gelagert	
ist	als	die	Ortschaften	oben	auf	dem	Seerücken,	masse	ich	mir	kein	Urteil	an.	Wie	
beim	Waldgürtel	erlaube	ich	mir	auch	zu	den	Einfamilienhäusern	die	Frage,	ob	die	
Vorschläge	nicht	zu	hart,	zu	radikal,	zu	«revolutionär»	sind.

Grundlegend	trefflich	muten	die	Vorschläge	an,	welche	auf	dem	Seerücken	
die	Landwirtschaft	bewahren	und	stärken.	Die	gute	Erde	auf	dem	Seerücken	hat	
lange	Berner	Bauern	angezogen,	die	oben	auf	dem	Berg	noch	heute	starken	Rück-
halt	haben.

Wie	 der	 Bauernstand	 im	Detail	 gestärkt	 wird,	 das	muss	 noch	 erarbeitet	
werden.	Fest	steht,	dass	man	nur	mit	und	nicht	gegen	die	bäuerlichen	Familien	vo-
rankommt.	Wer	je	eine	Güterzusammenlegung	erlebt	hat,	der	weiss:	Wenn	es	um	
Boden,	um	Kulturland	geht,	dann	braucht	es	Fingerspitzengefühl,	ein	behutsames	
Vorgehen	–	und	manchmal	auch	Geduld.	

Die	Zeiteinheit	bilden	dann	nicht	Monate	oder	ein	paar	Jahre,	die	Zeitein-
heit	kann	sehr	wohl	ein	Jahrzehnt	oder	mehr	sein.	Ein	derart	komplexes,	tief	grei-
fendes	Projekt	muss	reifen,	muss	wachsen	–	nie	kann	es	erzwungen	werden,	schon	
gar	nicht	von	oben.
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«Mein	 Thurgau,	 das	 Schönste,	 was	 ich	mir	 an	 Topografie	 und	 Lebensraum	 vor-
stellen	 kann,	 wird	 durch	 Planlosigkeit	 und	 Profitgier	 jeden	 Tag	 etwas	 weniger	
schön.»	Die	Worte	 von	Christoph	Ullmann,	mit	denen	 er	den	 schleichenden	Ver-
lust	der	Thurgauer	Landschaft	und	mit	ihr	eines	Stücks	Thurgauer	Identität	kom-
mentiert,	sprechen	eine	deutliche	Sprache.	Rasch	fragt	man	sich:	Wo	war	denn	die	
Raumplanung,	 als	 die	 Landschaft	 weniger	 schön	 wurde?	 Ist	 ihr	 die	 Landschaft	
und	die	«Zerbrechlichkeit	ihrer	Schönheit»	gleichgültig?	

Blickt	man	in	die	Geschichte	der	Raumplanung	zurück,	so	offenbart	sich,	
dass	es	gerade	die	Schönheit	der	Landschaft	und	 ihre	heimatstiftende	Kraft	war,	
die	seit	den	Dreissigerjahren	einige	Mutige	dazu	bewegte,	die	Raumplanung	zur		
öffentlichen	Aufgabe	zu	machen.	Doch	gleichzeitig	lässt	dieser	Blick	gewahr	wer-
den,	 dass	 sich	 beginnend	 mit	 den	 Fünfiziger	 Jahren	 aus	 Stadt	 und	 Landschaft	
«Stadtlandschaft»	entwickelte	–	und	seither	die	Landschaft	unter	Druck	setzt.	

Raumplanung aus Liebe zur Landschaft
Armin	 Meili,	 Architekt,	 legendärer	 Direktor	 der	 Landesausstellung	 1939	 und		
späterer	Nationalrat,	war	einer	der	Vordenker	der	Raumplanung,	die	damals	noch	
unter	dem	Begriff	der	«Landesplanung»	 firmierte.	 1929	gewann	er	den	 städte-	
baulichen	 Ideenwettbewerb	 seiner	 Heimatstadt	 Luzern.	 In	 seinem	 1931	 abge-
schlossenen	Bericht,	der	seine	ausgehend	vom	Wettbewerb	im	Auftrag	des	Stadtrats	
weitergeführten	Arbeiten	zur	Zukunft	Luzerns	dokumentiert,	hebt	er	den	Schutz	
der	 Landschaft,	 die	 Erhaltung	 der	Grünflächen	 und	 eine	 sorgfältige	Gestaltung	
des	Seeufers	als	für	die	Zukunft	Luzerns	und	seiner	Bewohnerinnen	und	Bewoh-
ner	zentrale	Belange	hervor.	Bereits	zu	Beginn	der	Dreissigerjahre	war	der	Schutz	
der	 Landschaften	 und	 der	 Schönheiten	 der	 Schweiz	Motivator	 für	 einen	 kleinen	
Kreis	 von	 Enthusiasten,	 meist	 Architekten,	 sich	 mit	 landesplanerischen	 Fragen	
auseinanderzusetzen.	Ihr	Ziel	war	es,	den	Raum	und	seine	Nutzung	in	Stadt	und	

Land	zum	Wohlergehen	des	einzelnen	Menschen	zu	ordnen	und	für	eine	Ästhetik	
der	 Bauten	 und	 der	 gebauten	Umwelt	 besorgt	 zu	 sein.	 Armin	Meili	 verstand	 es,	
die	 Landi	 1939	 als	 Bühne	 für	 die	 noch	 jungen	Anliegen	der	 Landesplanung	 ein-
zusetzen	 und	 «die	 Besucher	mit	 den	 Problemen	 bekannt	 [...]	 [zu	machen,	 d.V.],	
die	als	Folge	der	weitgehenden	Industrialisierung	und	Verstädterung	der	Schweiz		
bedeutsam	 geworden	 sind:	 Mit	 der	 richtigen	 Verteilung	 des	 landwirtschaftlich		
genutzten	und	des	städtisch	besiedelten	Bodens,	mit	der	möglichst	harmonischen	
Einordnung	 der	 Bebauung	 in	 die	 Landschaft	 und	 dem	 Schutz	 unserer	Gewässer	
vor	 der	 Verschmutzung»	 (Offizieller	 Führer	 der	 Landesausstellung	 1939).	 Und	
in	 seiner	 1941	 in	der	 «Neuen	Zürcher	Zeitung»	 erschienenen	Artikelserie	Zürich 
heute und morgen. Wille oder Zufall in der baulichen Gestaltung wird	Armin	Meili	noch	
deutlicher:	«Die	Auflockerung	der	Stadt	erfordert	die	Reservierung	unüberbauter	
Freiflächen.	[...]	Den	landwirtschaftlich	genutzten	Flächen	wird	ein	Bauverbot	für	
jede	 Art	 Bauten,	 die	 nicht	 dem	 landwirtschaftlichen	 Betriebe	 dienen,	 auferlegt.	
Die	landwirtschaftliche	Siedlung	beruht	auf	der	Nutzung	des	Bodens	durch	Pflan-
zenbau	 und	 Viehzucht.	 Im	Gegensatz	 dazu	 ist	 die	 städtische	 Siedlung	 lediglich	
auf	die	überbaute	Fläche	und	den	zum	Wohnen	und	Atmen	unumgänglich	nötigen	
Umschwung	beschränkt.	Die	bäuerliche	Siedlung	dagegen	 ist	nur	zum	kleinsten	
Teil	 Wohnzwecken	 dienbar.	 Sie	 sollte	 deshalb	 rein	 erhalten	 werden.	 Sie	 erträgt	
keine	Vermischung	mit	vorstädtischen	Wohnbauten.»	Damit	forderte	er	die	Tren-
nung	 von	 städtischen	 und	 landwirtschaftlichen	 Flächen,	 die	 Abgrenzung	 von	
Siedlungsgebiet	und	Nichtsiedlungsgebiet.	

Doch	die	Sorge	um	die	Landschaft	und	das	Bestreben	nach	ihrem	Schutz	
vor	ungezügelter	Bebauung	stiess	 in	den	Reihen	der	Architekten	keineswegs	auf	
uneingeschränkte	Zustimmung:	«Vor	 etwa	zehn	 Jahren	 sagte	mir	 ein	bekannter	
Zürcher	 Architekt	 allen	 Ernstes,	 er	 könne	 es	 nicht	 begreifen,	 dass	 verschiedene	
Kollegen	sich	für	Regionalplanung	einsetzen.	Eine	solche	Planung	könne	doch	zur	
Folge	haben,	dass	z.B.	gerade	die	schönsten	Aussichtsplätze	an	den	Höhenzügen	
des	 Zürichsees	 nicht	 bebaut	 werden	 dürfen,	 weil	 sie	 der	 Allgemeinheit	 zugäng-
lich	gemacht	werden	oder	für	diese	zugänglich	bleiben	sollen.	Es	sei	doch	Aufgabe	
der	Architekten,	an	solchen	Stellen	für	irgendeinen	reichen	Bauherrn	eine	schöne		
Villa	oder	ein	feudales	Landhaus	hinzustellen.	Die	Architekten	würden	gar	keine	
interessanten	Aufgaben	mehr	erhalten,	wenn	solche	Bauherren	nicht	mehr	durch	
die	 Schönheit	 von	 Bauplätzen	 zum	 Bauen	 von	 kostspieligen	 Häusern	 angeregt	
würden»,	 hält	 der	 Zürcher	Kantonsbaumeister	Heinrich	 Peter	 in	 seinem	Referat	
an	der	im	Oktober	1942	abgehaltenen	ETH-Tagung	für	Landesplanung	fest.	

Aber	es	war	nicht	die	Zerhäuselung	alleine,	die	die	Schönheiten	der	Land-
schaft	zerbrechlich	werden	liessen.	In	den	Dreissiger-	und	Vierzigerjahren	wütete	
im	Kanton	Thurgau	–	insbesondere	im	westlichen	Seerückengebiet,	im	Thurtal	und	
im	mittleren	Murgtal	–	die	Flurbereinigung,	nachdem	seit	dem	Ende	des	19.	Jahr-
hunderts	die	zerstückelten	Parzellen	die	Bewirtschaftung	beschwerlich	gemacht	
hatten.	Während	des	Zweiten	Weltkrieges	beschleunigte	 sich	diese	Entwicklung	
markant	 im	 Zuge	 der	 «Anbauschlacht»	 bzw.	 des	 «Plans	Wahlen».	 Am	 Ende	 des	
Zweiten	 Weltkrieges	 war	 ein	 Achtel	 der	 Landwirtschaftsfläche	 entwässert.	 Die	
Nutzung	 der	 Kulturflächen	 wurde	 intensiviert.	 Das	 Landschaftsbild	 wandelte	
sich	 drastisch,	 es	 fand	 eine	Ausräumung	 statt:	 Feldgebüsche	wurden	 abgeholzt,	
Feuchtgebiete	 nahmen	 ab,	 Flachwasser-	 und	 Verlandungszonen	 verschwanden,	
Eindolungen	und	Bachkorrekturen	wurden	durchgeführt,	die	biologische	Vielfalt	
nahm	ab,	Riedland	wurde	urbarisiert	(Frömelt	1992).	

Die Sorge um die Landschaft –
Eine historische Betrachtung

Mar tina Kol l -Schretzenmayr
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Der	 Schutz	 der	 Landschaft,	 den	 die	 Landesplaner	 anstrebten,	 war	 auch	
Schutz	 der	 Heimat.	 Damit	 erlangte	 die	 Landesplanung	 in	 den	 Vierzigerjahren	
den	Status	einer	kulturpolitischen	Bewegung,	die	schon	bald	zum	Bestandteil	der	
Geistigen	 Landesverteidigung	 avancierte	 und	 unter	 deren	 Schirmherrschaft	 so-
wie	unterstützt	durch	Arbeitsbeschaffungsmassnahmen	die	Kriegszeit	überwin-
terte	–	auch	 wenn	 politische	 Vorstösse	 der	 Landesplaner	 in	 dieser	 Zeit	 fruchtlos	
blieben.	Trotzdem	brachten	die	 Vierzigerjahre	 zwei	 der	 allerersten	 landesplane-
rischen	Grosstaten	hervor:	die	Juraschutzverordnung	des	Kantons	Solothurn.	Und	
die	Verordnung	zum	Schutze	des	Greifensees	im	Kanton	Zürich.

Mit	dem	Wirtschaftswunder,	das	zu	Beginn	der	Fünfzigerjahre	einsetzte,	
stieg	 infolge	 der	 Zuwanderung	 von	 ausländischen	 Arbeitskräften	 die	 Bevölke-
rung	 in	der	 Schweiz	 sprunghaft	 an.	Zusammen	mit	 dem	Nachfragestau	 aus	den	
Kriegsjahren	 und	 dem	 Anstieg	 der	 Wohnfläche	 pro	 Kopf	 setzte	 Wohnungsnot	
und	 bald	 auch	Bauboom	 ein.	Wie	 Pilze	 schossen	 im	 ganzen	 Land	 neue	Gebäude	
aus	dem	Boden.	Die	Bauwirtschaft	produzierte	mit	sagenhafter	Geschwindigkeit.	
Während	der	Landschaftswandel	im	Thurgau	bis	zum	Ende	der	Vierzigerjahre	von	
Meliorationen	 dominiert	 war,	 überprägte	 seit	 Beginn	 der	 Fünfzigerjahre	 in	 der	
Tat	das	Siedlungswachstum	(inklusive	Kiesabbau	und	Aufschüttungen)	das	Land-
schaftsbild	massiv.	1942	betrug	die	Thurgauer	Siedlungsfläche	rund	3350	ha,	1967	
rund	7250	ha,	1997	schliesslich	waren	es	11100	ha	(Frömelt	1992).	Hinzu	kam	die	
Massenautomobilisierung	der	Gesellschaft,	die	eine	nachhaltige	Auswirkung	auf	
Stadtstrukturen	und	Landschaft	zeitigte	und	die	Stadt	räumlich	entfesselte.	

In	 ihrem	Manifest	 achtung: die Schweiz	 zeichnen	 Lucius	 Burckhadt,	 Max	
Frisch	 und	 Markus	 Kutter	 1955	 ein	 deutliches	 Bild:	 «Und	 so	 wuchern	 unsere		
Städte,	 wie’s	 halt	 kommt,	 geschwürartig,	 dabei	 sehr	 hygienisch;	 man	 fährt	
eine	halbe	 Stunde	 lang	mit	 einem	blanken	Trolleybus	und	 [...]	 [e]s	 geht	 einfach		
weiter,	 Serie	 um	 Serie,	 wie	 die	 Vergrösserung	 einer	 Kaninchenfarm.	 Fährt	man		
weiter,	 zeigt	 sich,	 dass	 das	 schweizerische	Mittelland	 aufgehört	 hat,	 eine	 Land-
schaft	zu	sein;	es	ist	nicht	Stadt,	auch	nicht	Dorf.	Es	ist	ein	Jammer	und	das	Werk	
unsrer	Generation,	der,	schlimmer	als	den	Grossvätern,	die	industrielle	Entwick-
lung	über	den	Kopf	gewachsen	 ist.	Der	Unterschied	 ist	nur,	dass	unsere	Genera-	
tion,	 angesichts	des	grossväterlichen	Erbes,	 zur	 Idee	der	Landesplanung	gekom-
men	ist	und	eine	solche	Landesplanung	sogar	hat;	sie	arbeitet	mit	viel	Wissen,	mit	
viel	 gutem	Willen	 und	 rettet,	 was	 zu	 retten	 ist,	 aber	 sie	 plant	 nicht,	 denn	 dazu		
fehlen	 ihr	 die	 gesetzlichen	Grundlagen.	 Also	 überzieht	 sich	 das	 Land	weiterhin	
mit	 Industriebauten	 und	 Siedlungen,	 als	 hätten	 wir	 ja	 Land	 genug,	 um	 ohne		
Planung	auszukommen.»

Obwohl	die	Veränderung	der	natürlichen	Umwelt	und	der	Lebensformen	
in	der	Schweiz	 in	keinem	 Jahrzehnt	zuvor	 tiefgreifender	gewesen	war	 als	 in	den	
Fünfzigerjahren	und	dies,	wie	das	Manifest achtung: die Schweiz zeigt,	auch	klar	er-
kannt	wurde,	setzte	die	Breitenwirkung,	die	erforderlich	war,	um	die	Gesellschaft	
zu	sensibilisieren	und	die	Politik	von	der	Notwendigkeit	einer	«geordneten	Besie-
delung	 des	 Landes»	 zu	 überzeugen,	 erst	 zu	 Beginn	 der	 Sechzigerjahre	 ein.	Was	
aber	hat	in	den	Fünzigerjahren	den	Durchbruch	der	Landesplanung	auf	politischer	
Ebene	und	damit	ihre	Institutionalisierung,	in	deren	Zuge	die	rechtlichen	Grund-
lagen	 für	 eine	 geordnete	 Besiedelung	 und	 einen	 flächendeckenden	 Schutz	 der	
Landschaften	hätten	erfolgen	können,	verhindert?	Es	war	in	erster	Linie	der	Begriff	
Planung, der	nach	den	 langen	Krisen-	und	Kriegsjahren	denkbar	unbeliebt	war	–	
man	 wollte	 endlich	 die	 wiedergewonnenen	 Freiheiten	 ohne	 staatliche	 Lenkung	

und	Einschränkung	ausleben.	Begriffe	wie	«kommunales	Bodeneigentum»	galten	
schnell	als	kollektivistisch,	und	ein	«neues	Bodenrecht»	galt	vielen	als	Schreckge-
spenst	–	die	Landesplanung	hatte	daher	während	des	Kalten	Krieges	generell	 ein	
denkbar	schlechtes	Image.	

Zwischen	 1954	 und	 1959	 erfolgte	 die	 Planung	 des	 Nationalstrassen-	
netzes,	 und	 der	 Bundesbeschluss	 vom	 21.	 Juni	 1960	 regelte	 seine	 Festlegung,		
bezeichnenderweise	 ohne	 dass	 es	 eine	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 hierdurch	
induzierten	 räumlichen	Entwicklungen	gegeben	hätte.	Auch	der	Schweizerische	
Heimatschutz	 bezog	 gegenüber	 den	 Nationalstrassen	 keine	 kritische	 Haltung,	
sondern	plädierte	lediglich	für	eine	«harmonische	Strassenführung».	

So	kam	es,	dass	wir,	wie	es	Fritz	Berger,	Delegierter	für	Wohnungsbau	1965	–	
1973	und	graue	Eminenz	der	Raumplanung	in	den	Sechzigerjahren,	unlängst	aus-	
drückte,	 «durch	 die	 Entwicklung	 geplant	wurden».	Der	 Siedlungsdruck	 auf	 die	
Landschaft	war	 seit	 den	 Fünzigerjahren	 enorm,	 aber	 die	 juvenile	 Raumplanung	
noch	zu	zahnlos,	um	sich	den	Ereignissen	wehrhaft	genug	entgegenstellen	zu	kön-
nen.	 Erst	 nach	 dem	 Ende	 der	 «langen	 Fünzigerjahre»	 begann	man	 sich	 von	 der	
Fixierung	auf	das	«Vorwärts!»	zu	lösen	und	auch	nach	dem	«Wohin?»	zu	fragen.	
Die	 Sorge	 um	 die	 Landschaft	 und	 das	 Bestreben	 nach	 dem	 Schutz	 der	 Schön-	
heiten	der	Schweizer	Heimat	war	ungebrochen.	Man	erreichte	jetzt	auch	die	breite		
Masse,	 denn	 nicht	 nur	 die	 Landschafts-,	 sondern	 auch	 die	 Umweltzerstörung		
wurde	 für	 jedermann	 sichtbar:	 «Es	 kam	 verschmutztes	Wasser	 aus	 dem	Wasser-
hahn.	Da	merkten	 die	Gemeinden,	 dass	man	 etwas	 für	 den	Gewässerschutz	 tun	
musste»,	 hält	 Werner	 Raths,	 1965	–	1986	 Chef	 des	 Regionalplanungsamts	 des		
Kantons	Thurgau,	im	Rückblick	fest.	Eine	Sensibilisierung	der	Öffentlichkeit	für	
die	Belange	des	Gewässerschutzes	resultierte	auch	aus	der	Thyphusepidemie	1963	
in	Zermatt,	die	durch	verunreinigtes	Trinkwasser	verursacht	worden	war	und	drei	
Todesopfer	sowie	437	Erkrankte	gefordert	hatte.	

Hören	wir	Stimmen	und	Stimmung	zweier	weiterer	Zeitgenossen	aus	den	
Sechzigerjahren	zum	damaligen	Verhältnis	von	Siedlungsentwicklung	und	Land-
schaft.	 In	 seiner	 Begrüssungsrede	 anlässlich	 eines	 Informationstags	 im	Februar	
1968	über	das	1961	an	der	ETH	Zürich	gegründete	ORL-Institut	äusserte	sich	Jakob	
Burckhardt,	1966	–	1978	Präsident	des	Schweizerischen	Schulrats:	«Die	Probleme	
der	Orts-,	Regional-	und	Landesplanung	brennen	uns	auf	der	Seele.	Täglich	haben	
wir	vor	Augen,	wie	unsere	Städte	und	Dörfer	Riefenbärten	gleich	 ins	Antlitz	der	
Landschaft	hinauswuchern.	Wir	bangen	um	unsere	Lebenselemente,	unsere	Luft,	
unser	 Wasser,	 unsere	 Natur.	 Wir	 fühlen	 die	 Bedrohung	 unseres	 Sinnenwohls.»	
Und	der	Raumplanungspionier	Hans	Marti	 führt	 in	einem	1964	veröffentlichten	
Artikel	 aus:	 «Die	 Städte	 dehnen	 sich	 aus,	 sie	 sprengen	 den	 ihnen	 von	 der	Natur	
und	der	Geschichte	gesetzten	Rahmen.	Ganze	Landschaften,	die	vor	wenigen	Jah-
ren	 noch	 bäuerliches	Gepräge	 trugen,	 sind	 in	 den	 Strudel	 der	 Stadtentwicklung	
geraten.	Statt	sich	über	Wetterunbilden,	Pflanzmethoden	und	Ernteaussichten	zu	
unterhalten,	besprechen	die	Bauern	hier	die	erzielbaren	Bodenpreise.	Der	‹Hirten-
knabe›,	der	die	 Schweiz	gewesen	 ist,	 kommt	nur	noch	 in	den	Bergen	 in	Ausnah-
meerscheinungen	und	in	den	Witzblättern	vor.»	

Es	zeigt	sich,	dass	zu	Beginn	der	Sechzigerjahre	die	öffentliche	Stimmung,		
umschlug,	ausgelöst	durch	die	Überhitzung	von	Bauwirtschaft	und	Bodenmarkt,	
die	 fortschreitende	 Zersiedlung	 und	 erste	 gravierende	 Umweltprobleme.	 1962		
wurde	der	Verfassungsartikel	zum	Natur-	und	Heimatschutz	vom	Volk	mit	gros-
sem	Mehr	angenommen.	Das	Bundesgesetz	vom	1.	Juli	1966	über	den	Natur-	und	
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Heimatschutz	(NHG)	hält	fest,	dass	«das	heimatliche	Landschafts-	und	Ortsbild,	
die	geschichtlichen	Stätten	sowie	die	Natur-	und	Kulturdenkmäler	des	Landes	zu	
schonen,	zu	schützen	sowie	ihre	Erhaltung	und	Pflege	zu	fördern»	(Art.	1	lit.	a)	sind.	

Im	 Laufe	 der	 Sechzigerjahre	 gelang	 es	 im	 Kanton	 Luzern,	 noch	 vor	 der	
verfassungsrechtlichen	Verankerung	der	Raumplanung	1969,	auf	Grund	des	Ein-
führungsgesetzes	 zum	 Zivilgesetzbuch	 Naturschutzzonen,	 Schonzonen,	 Bau-
verbotszonen	zu	erlassen	–	unter	anderem	für	alle	luzernischen	Seen.	1971	folgte	
ein	interkantonaler	Landschaftsschutzplan	für	den	Vierwaldstättersee.	Dies	lässt	
deutlich	werden,	dass	bereits	zu	dieser	Zeit	–	obwohl	auf	Bundesebene	planungs-
rechtliche	Grundlagen	fehlten	–	in	einzelnen	Fällen	das	Bestreben	vorhanden	war	
und	auch	geeignete	Mittel	 gefunden	wurden,	um	die	 Schönheiten	der	 schweize-
rischen	Landschaften	zu	 schützen.	Hierzu	zählt	 auch	das	Gewässerschutzgesetz	
von	1971:	Es	bot	erstmals	ein	effizientes	raumplanerisches	Instrumentarium,	um	
die	meist	unrealistisch	grossen	Kanalisationsprojekte	der	Gemeinden	zu	redimen-	
sionieren	und	damit	 der	Besiedelung	 Schranken	 aufzuerlegen.	Gleichzeitig	 aber	
schufen	 Bauunternehmen	 und	 private	 Bauherren	 weiterhin	 rasant	 Raum-Tat-	
sachen.	

Vor	 dem	 Hintergrund	 dieser	 spannungsreichen	 Entwicklungen	 gelang	
es	 Raumplanungs-Lobbyisten,	 Entscheidungsträger	 vermehrt	 zu	 mobilisieren.	
Endlich	 begann	 das	 ungeliebte	Kind	 Landesplanung,	 dem	man	 bisher	mit	 gros-
ser	Skepsis	begegnet	war,	politisch	salonfähig	zu	werden.	In	bezeichnender	Weise	
bringt	 1964	 die	Motion	 Schürmann	 das	 Anliegen	 der	 Schaffung	 planungsrecht-
licher	Grundlagen	auf	Bundesebene	auf	die	politische	Agenda:	«Die	Zunahme	der	
Bevölkerung	und	die	wirtschaftliche	Entwicklung	 schreitet	 so	 rasch	 voran,	 dass	
die	Wahrung	der	Schönheiten	unseres	Landes	und	die	Gliederung	unserer	Land-
schaft,	ausschliesslich	aufgrund	kantonaler	und	kommunaler	Normen,	auf	lange	
Sicht	fragwürdig	erscheint.	Es	dürfte	einem	Gebot	vorausschauender	Politik	ent-
sprechen,	 beizeiten	 Rechtsgrundlagen	 für	 die	 Landes-	 und	 Regionalplanung,		
allenfalls	auch	für	eine	baugesetzliche	Rahmenordnung	bundesrechtlicher	Natur,	
ins	Auge	zu	fassen.	Jedenfalls	sollte	abgeklärt	werden,	wie	weit	mit	Hilfe	des	Bun-
des	die	Belange	der	Landes-	und	Regionalplanung	bundesrechtlich	zu	 fundieren	
sind.»

In	Bern	näherte	man	sich	der	Raumplanung	als	staatspolitischer	Aufgabe	
ab	Mitte	der	 Sechzigerjahre	 von	der	Wohnbauförderung	 ausgehend	 an.	 1969	ge-
lang	es,	die	Raumplanung	 (Art.	22quater	BV)	verfassungsrechtlich	zu	verankern.	
Als	 Katalysator	wirkten	 nicht	 zuletzt	 ihre	 angesichts	 der	 Bedrohung	 des	 Kalten	
Krieges	politisch	opportune	Koppelung	an	den	Schutz	des	Eigentums	 (Art.	23ter	
BV)	und	ihre	Bedeutung	für	die	Gesamtverteidigung.	Das	Eis	war	gebrochen,	der	
Weg	für	ein	Raumplanungsgesetz	war	frei.	Aber	es	musste	erst	geschaffen	werden.	
Zum	damaligen	Zeitpunkt	befand	sich	die	Schweiz	noch	auf	dem	Höhepunkt	des	
Wirtschaftsbooms,	 der	 sich	 aus	 den	 «langen	 Fünzigerjahren»	 heraus	 entwickelt	
hatte.	Die	 Situation	war	heikel:	 «Der	Bund	 ist	mit	 seiner	 eigenen	Gesetzgebung	
wegen	des	ursprünglichen	Fehlens	ausreichender	Verfassungsgrundlagen	und	der	
Schwierigkeiten,	die	bei	ihrer	Schaffung	zu	überwinden	waren,	in	Rückstand	ge-
raten.	[...]	Viele	Anzeichen	deuten	darauf	hin,	dass	[sich,	d.V.]	in	der	Zwischenzeit	
die	 Bautätigkeit	 [...]	 noch	 beschleunigen	 wird.	 Manche	 Grundeigentümer	 wer-
den	geplante	Bauten	realisieren	wollen,	solange	es	rechtlich	noch	zulässig	ist.	Die	
Spekulation	 kann	 sich	 verschärfen	und	 auf	Gegenden	 erstrecken,	 die	 bisher	 von	
ihr	verschont	blieben.	Mit	eindrücklichen	Worten	gab	die	Eidgenössische	Natur-	

und	Heimatschutzkommission	 in	 einer	Eingabe	 an	den	Bundesrat	 ihrer	 grossen		
Besorgnis	 darüber	 Ausdruck,	 dass	 Landschaften	 von	 einmaliger	 Schönheit	 und		
Eigenart	 innerhalb	 weniger	 Jahre	 zerstört	 werden,	 wenn	 die	 gegenwärtige	 Ent-
wicklung	 andauert.»1	 Es	 darf	 als	 ausserordentliche	 politische	Weitsicht	 gelten,	
dass	 im	Angesicht	dieser	Gefahr	der	Bundesbeschluss	über	dringliche	Massnah-
men	 auf	 dem	Gebiet	 der	 Raumplanung	 vom	 17.	März	 1972	 erlassen	wurde,	mit		
dem	–	wenn	auch	nur	mit	einem	notrechtlichen	Erlass	für	einen	Teilbereich	–	erst-
mals	 Raumplanungsrecht	 des	 Bundes	 verwirklicht	 wurde.	 In	 seinem	 Zentrum		
stand	die	Zerbrechlichkeit	der	Landschaft:	«Die	Kantone	bezeichnen	ohne	Verzug		
die	Gebiete,	 deren	 Besiedelung	 und	Überbauung	 aus	Gründen	 des	 Landschafts-
schutzes,	 zur	 Erhaltung	 ausreichender	 Erholungsräume	 oder	 zum	 Schutz	 vor	
Na-turgewalten	 vorläufig	 einzuschränken	 oder	 zu	 verhindern	 ist	 (provisorische		
Schutzgebiete) .»	

Die	aus	dem	Jahre	1974	stammende	Ode	des	Raumplanungspioniers	Hans	
Marti	 an	die	 Schönheit	der	 Landschaft	Kreuzlingens	 zeigt,	 dass	 zum	Zeitpunkt	
des	 Hereinbrechens	 der	 Rezession	 nach	 dem	Ölschock	 von	 1973	 und	 kurz	 nach	
dem	dringlichen	Bundesbeschluss	noch	nicht	alle	 landschaftliche	Schönheit	ver-
loren	war:	«Trotz	etlicher	wenig	geglückter	Bauwerke	ist	die	Landschaft	Kreuzlin-
gens	noch	sehr	schön.	Sie	besitzt	auch	eine	Fülle	reizvoller	Einzelheiten,	die	es	zu	
schützen	gilt.	Die	 schönen,	gegen	den	See	 leicht	abfallenden	Hänge,	die	von	 tief	
eingeschnittenen	Tobeln	in	sich	abgerundete	Terrassen	mit	vorgelagerten	steile-
ren	Partien	gegliedert	sind,	die	ausgedehnten	Freiflächen	am	See,	die	das	Prädikat	
wundervoll	 zu	Recht	 verdienen,	und	die	 ausgedehnten	Waldpartien	mit	den	an-
schliessenden	Landwirtschaftsgebieten	bilden	eine	landschaftliche	Einheit,	deren	
Reize	unbedingt	erhalten	werden	müssen.»	

Das	Bundesgesetz	über	die	Raumplanung	trat	auf	1.	Januar	1980	in	Kraft.	
Die	 Zerstörung	 der	 Landschaft	 durch	 das	 Ausufern	 der	 Besiedelung	 und	 die		
ästhetische	Verarmung	der	Kulturlandschaft	werden	 oftmals	 als	Hauptversagen	
der	Raumplanung	erachtet.	Die	Raumplanung	habe	 sich	zu	wenig	um	die	Land-
schaft	gekümmert.	Doch	der	historische	Rückblick	zeigt,	dass	es	gerade	die	Sor-
ge	 um	 die	 Schönheiten	 der	 Landschaften	 war,	 welche	 die	 Raumplanung	 richtig	
in	 Schwung	 brachte.	 Ihre	 Institutionalisierung	 währte	 lange.	 Sie	 konnte	 vieles	
verhindern.	Nicht	alles.	Aber	manches,	was	an	der	Schönheit	der	Landschaft	nagt,	
konnte	 entstehen,	 weil	 das	 Raumplanungsgesetz	 nicht	 immer	 so	 stringent	 ge-
nutzt	wird,	wie	 es	 von	 seinen	Vätern	 erdacht	wurde	 (Koll-Schretzenmayr	2008).	

Von der Landschaft zur Stadtlandschaft
Wir	sind	noch	nicht	am	Ende	der	Geschichte	angelangt.	
Die	 Landschaft	 änderte	 sich	 seit	 den	 Fünfzigerjahren	 auch,	weil	 die	Urbanisten	
eine	neue	Landschaft	erschufen:	die	Stadtlandschaft.	

Seit	Beginn	des	 20.	 Jahrhunderts	 trieb	Architekten	und	 Städtebauer	der	
Anspruch	an,	Licht,	Luft	und	Sonne	 in	die	Siedlungen	und	Wohnungen	zu	brin-
gen.	Das	Neue	Bauen	der	Zehner-	bis	Dreissigerjahre,	das	sich	der	Beseitigung	von		
unhygienischen	Wohnbedingungen	 und	 sozialen	Missständen	 der	 Stadt	 der	 In-
dustriellen	Revolution	 verschrieben	 hatte,	war	 gleichfalls	 «für	 die	Gartenarchi-
tektur	der	Schweiz	auf	Dauer	nicht	ohne	Folgen	[geblieben,	d.V.].	Wie	das	Wohnen	
sollte	auch	der	Garten	aus	der	streng	architektonischen	Form	wieder	‹befreit›	und	
in	 eine	 landschaftliche	 Form	überführt	werden,	 die	 den	 kristallinen	 Baukörper	
zwanglos	in	die	Natur	einbetten»	(Weilacher	2001:	19f.)	würde.	Man	strebte	eine	

1	Botschaft	des	Bundes-
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Verbindung	 von	Garten	und	Landschaft	 an,	 in	welcher	Offenheit	 herrschte,	 und	
keine	Abtrennung	des	privaten	Gartens	durch	Zäune	und	Hecken	zur	umliegen-
den	Landschaft	mehr.	Auch	die	Architekten	begannen	sich	in	den	Vierzigerjahren	
mit	 einem	neuen	Verhältnis	 von	 Stadt	und	Landschaft	 auseinanderzusetzen.	 Im	
Herbst	 1945	 fand	 unter	 dem	 Titel	 «USA	 baut»	 im	 Zürcher	 Kunstgewerbemuse-
um	 eine	 Ausstellung	 statt,	 die	 aktuelle	 Tendenzen	US-amerikanischen	 (Städte-)
Bauens	präsentierte.	Gezeigt	wurden	neuartige	Siedlungsraumentwürfe,	die	Ge-
bäudekomplexe	auf	grosszügigen	Grünflächen	verteilten.	Weiten	Raum	nahm	das	
Werk	Frank	Lloyd	Wrights	ein.	Wright	hatte	1932	in	seinem	Aufsatz	The Disappea-
ring City	das	Konzept	der Broadacre City begründet,	das	er	1945	in	seinem	Buch	When 
Democracy Builds fortführte.	Die	Europäer	zogen	nach,	wie	das	 folgende	Zitat	des	
Deutschen	Manfred	Pahl	 (1955:	25)	 in	der	 schweizerischen	Zeitschrift	Plan	 zeigt:	
«Mit	der	Ideologie	von	der	notwendigen	Verwurzelung	des	Menschen	treibt	man	
der	städtebaulichen	und	der	menschlichen	Katastrophe,	der	asozialen	Landschaft	
zu.	 Der	 Akzent	muss	 also	 um	 180	Grad	 verlagert	werden.	 Statt	 der	 der	 Verwur-
zelung	 durch	 Bodennähe	 dienenden	 gestreuten	 Flachsiedelung	 mit	 ihren	 land-
schaftsfressenden	 Gärten	 [...]	 muss	 das	 bodenentbundene	 Bauen	 gefordert	 wer-
den.	 [...]	–	Das	 bedeutet:	 Hochhäuser	 auf	 Stützen.	 Statt	 engem	 Horizont	 weiten	
Horizont.	Statt	Wurmnähe,	Grossraum	der	Landschaft.	Statt	Gartenstadtteppich,	
grosse	landschaftliche	Flächen	mit	Punkthäusern	bei	Grossabständen	ohne	Schat-
tenberührung»	(Pahl	1955:	25).

Die	 «langen	Fünfzigerjahre»	waren	 eine	 intensive	Auseinandersetzung	
mit	der	Frage,	wie	die	moderne	demokratische	Schweiz	baulich	und	räumlich	aus-	
sehen	sollte	und	welche	Rolle	Architekten	und	Städtebauern	bei	der	Gestaltung	des	
Alltags	der	 Industriegesellschaft	 zukam.	Mit	der	 «Neuen	Stadt»	wollte	man	 aus	
den	 als	 Behinderung	 empfundenen	 Stadträumen	 der	 historischen	 Stadt	 ausbre-
chen,	der	neuen	Gesellschaft	 ausserhalb	des	bestehenden	Siedlungsgebietes	 eine	
neue	Stadt	bauen	und	«die	Dualität	von	Stadt	und	Land	zu	Gusten	einer	wissen-
schaftlich	determinierten	‹veränderten	Landschaft›	beseitig[en]»	(Eisinger	2004:	
172).	In	den	Sechzigerjahren	war	Otto	Senn	mit	der	Überbauung	Oberes	Murifeld	
Bern	 ebenfalls	 auf	 der	 Suche	 nach	 der	 «zeitgemässen	 Siedlungsform».	 Auch	 er		
distanzierte	 sich	 von	 der	 Stadt-Land-Dualität	–	mit	 dem	 Ziel,	 durch	 die	 Reali-	
sierung	 von	 Punkthochhäusern	 und	 differenzierten	 Quartieren	 in	 einem	 weit-
räumigen	Grünraum	die	Landschaft	zu	schützen.	Die	«Neue	Stadt»	in	Otelfingen	
blieb	Utopie,	Otto	Senn	musste	das	Obere	Murifeld	an	die	Widerstände	vor	Ort	an-
passen,	Stadt	und	Landschaft	jedoch	hatten	sich	in	der	Tat	schweizweit	zur	Stadt-
landschaft	vereint.	
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Wenn	ich	gehe

so	vor	mich	hingehe

an	all	den	köstlichen	Dingen	vorbei

dem	schäumenden	Laub

dem	fliessenden	Land

wenn	ich	so	gehe

begleitet	von	meinen	Schritten

und	sie	atmen	höre

die	rhythmischen	Schritte

weiss	ich

dass	es	nichts	Besseres	gibt

als	so	vor	sich	hinzugehen

und	nirgendwo	erwartet	zu	seinWerner Lutz 
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Heiliggesprochen	seit	jeher

jene	heimlichen

grasbewachsenen	Pfade

die	im	Frühling

unter	Pflaumenbäume	führen	
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Ich	sitze	am	Ufer
knüpfe	Beziehungen	an
Beziehungen	fliessen	mir	zu
wer	am	Ufer	sitzt
ist	miteinander	verwandt
wer	auf	den	Steinen	flussaufwärts
wer	auf	den	Steinen	flussabwärts
wer	irgendwo	dazwischen
auf	den	Steinen	sitzt
gehört	dazu
greift	nach	dem	Band
dasselbe	Wasser	fliesst
uns	durch	die	Augen
und	was	es	mitträgt	an	Treibgut
stösst	jeden	an
steht	einer	auf	und	geht
bleibt	eine	Lücke
bis	einer	kommt	sich	setzt
und	das	Wasser	wieder	weitergibt
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In	was	für	einer	Gesellschaft	leben	wir	eigentlich?	Diese	Frage	kann	sich	dem	Be-
obachter	der	Gegenwart	aufdrängen,	wenn	er	z.B.	morgens	 im	Bus	oder	Zug	das	
Heer	der	Pendler	über	die	 gleichen	 Storys	 von	«People»,	 «Sex	 and	Crime»,	Kata-
strophen,	 Rankings	 von	 Miss-Wahlen	 und	 Skandalen	 aller	 denkbaren	 und	 un-
denkbaren	Art	wie	von	einem	gemeinsamen	Schicksal	gebeugt	sieht.	Sie	kann	sich	
ihm	auch	stellen,	wenn	er	frühmorgens	im	Radio	die	Nachricht	hört,	dass	die	deut-
schen	Sozialhilfesätze	für	Kinder	einen	Ernährungspauschalbetrag	von	2,40	Euro	
pro	Tag	vorsehen	und	sich	die	Kosten	für	ein	Mittagessen	in	der	Schulkantine	auf	
2,80	Euro	belaufen,	oder	wenn	er	abends	in	den	Schweizer	Fernsehnachrichten	er-
fährt,	dass	einzelne	Steuergemeinden	dazu	übergehen,	pauschal	oder	gar	degres-
siv	zu	besteuern	und	damit	reiche	Steuerzahler	massiv	zu	entlasten.

Erstaunte	Fragen	stellen	sich	auch,	wenn	man	danach	noch	in	der	Tages-
zeitung	unter	«Vermischtes»	liest,	dass	sich	in	den	USA	bereits	zwölfjährige	Mäd-
chen	Schönheitsoperationen	zum	Geburtstag	wünschen,	um	sich	in	der	wachsen-
den	Konkurrenz	beim	Dating	behaupten	 zu	können,	dass	Nestlé	die	 küchenlose	
Wohnung	als	Marktlücke	entdeckt,	man	plötzlich	auf	politische	Werbung	für	eine	
Volksinitiative	stösst,	deren	Bildersprache	an	populistische	Hetze	aus	dem	vergan-
genen	 Jahrhundert	 erinnert,	 oder	 schliesslich	 vor	 dem	 erschöpften	 Einschlafen	
beim	Zappen	vor	dem	Fernsehen	in	eine	jener	öden	Realityshows	gerät,	die	irrealer	
gar	nicht	sein	könnten.	

Das	 Gefühl	 zunehmender	 Desorientierung,	 ja	 eines	 wachsenden	 Reali-
tätsverlustes	wird	 jedoch	 übermächtig,	wenn	 der	 Zeitzeuge	 versucht,	 sich	 einen	
Reim	 auf	 die	 Flut	 an	 surrealistisch	 anmutenden	 Meldungen	 aus	 der	 modernen		
Finanzwelt	zu	machen,	und	sich	dabei	immer	aufs	Neue	fragen	muss:	«In	was	für	
einer	Gesellschaft	leben	wir	eigentlich?»	

Die	 modernen	 Sozialwissenschaften	 haben	 diesbezüglich	 eine	 ganze		
Batterie	an	Konzepten	für	die	Etikettierung	unserer	aktuellen	Gesellschaftsform	
entwickelt,	von	«postindustrieller»	bis	«postmoderner»	Epoche,	von	«nivellierter	
Mittelstandsgesellschaft»	 bis	 «Gesellschaft	 der	 Individuen»,	 von	 «Risiko-»	 und	
«Multioptions-»	 bis	 hin	 zu	 «Erlebnisgesellschaft».	Man	 hat	 die	 Qual	 der	Wahl,	
wenn	man	nach	Kurzformeln	für	die	Charakterisierung	unserer	Gegenwart	sucht.

Aber	 lassen	 sich	 so	 die	 spezifischen	 Qualitäten	 unserer	 Epoche	 adäquat	
etikettieren?	 Ist	 die	 geläufige	 Vorsilbe	 «post-»	 nicht	 selbst	 ein	 beredtes	 Zeugnis	
für	 das	Unvermögen	 der	 zeitgenössischen	Gesellschaftstheorie,	 die	 spezifischen	
Eigenschaften	der	Gegenwartsgesellschaft	zu	fassen	und	zu	benennen?	Oder	lässt	
sich	vielleicht	ihr	Scheitern	beim	Versuch,	die	spezifischen	Eigenschaften	unserer	
Gegenwartsgesellschaft	zeitdiagnostisch	auf	den	Punkt	zu	bringen,	gerade	darin	
finden	 und	 sehen,	 dass	 die	 besondere	 Qualität	 unserer	 Gegenwartsgesellschaft		
darin	liegt,	mehr	und	mehr	zu	einer	«Gesellschaft	ohne	Eigenschaften»	zu	werden?	
Anstatt	 über	 diese	 Frage	 zu	 sinnieren	 und	 zu	 philosophieren,	 schlagen	wir	 hier	
	vor,	die	Perspektive	einmal	zu	wechseln	und	ihr	mit	empirischen	Mitteln	nachzu-	
gehen,	wie	die	Sozialwissenschaftler	es	ja	eigentlich	von	Berufs	wegen	tun	sollten,	
statt	dem	Zeitgeist	in	Form	raffinierter	Essays	zu	frönen.	Wir	werden	im	Folgen-
den	anhand	neuerer	Ansätze	einer	Gesellschaftsdiagnose	«von	unten»	die	tagtäg-
lichen	 Erfahrungen	 von	 Alltagsmenschen	 mit	 den	 aktuellen	 gesellschaftlichen	
Veränderungen	zur	Grundlage	nehmen.	Hierbei	ähnelt	der	Beruf	des	Soziologen	
durchaus	jenem	des	Arztes,	wie	in	einem	ersten	Schritt	erläutert	werden	soll.	Dann	
soll	in	einem	zweiten	Schritt	die	Welt	der	Banken	ins	Visier	unserer	Gesellschafts-
diagnose	«von	unten»	genommen	werden.	Hier	greifen	wir	auf	eine	Forschung	zu-
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rück,	die	gegenwärtig,	 rund	ein	 Jahrzehnt	nach	 ihrer	Durchführung,	 eine	 triste	
Aktualität	gewinnt.	Die	damals	beobachteten	 radikalen	Transformationen	eines	
Schweizer	Traditionsunternehmens	treten	nun	mit	einem	menschen-	und	gesell-
schaftsverachtenden	Zynismus	zutage,	welcher	auch	die	schlimmsten	Vorahnun-
gen	von	damals	jetzt	als	Verharmlosungen	erscheinen	lässt.

«Nicht verlachen, nicht bemitleiden, nicht verabscheuen, 
sondern verstehen …» 
Arzt	 und	 Soziologe	werden	wohl	 eher	 selten	 als	wahlverwandte	 Berufe	 gesehen.	
Dabei	 haben	 sie	 sehr	 vieles	 gemein	 und	 könnten	 aus	 einem	 solchen	 Austausch		
einigen	Gewinn	ziehen.	Der	Soziologe	trifft	nämlich,	wenn	er	sich	der	alltäglichen	
Lebenswelt	und	den	gewöhnlichen	Problemen	seiner	Mitmenschen	zuwendet,	auf	
eben	den	Herrn	Meyer	und	die	Madame	Dupont,	die	man	auch	im	Wartezimmer	der	
Arztpraxis	antrifft.	Dorthin	kommen	sie,	um	über	 ihre	gesundheitlichen	Sorgen	
und	körperlichen	Gebrechen	zu	sprechen,	und	hoffen	auf	Rat	und	Abhilfe	für	ihre	
Leiden	und	Nöte.	Zum	Soziologen	kommen	sie	nicht	in	die	Sprechstunde,	sondern	
dieser	begibt	sich	dahin,	wo	Herr	Meyer	und	Frau	Dupont	wohnen,	arbeiten	oder	
ihre	 Freizeit	 verbringen,	 um	 mit	 ihnen	 über	 ihre	 Lebensverhältnisse,	 Freuden,		
Erschwernisse	 und	 oft	 vielfältigen	 Leiden	 zu	 reden,	 Beobachtungen	 anzustellen	
und	zu	Diagnosen	über	die	Ursachen	und	Zusammenhänge	dieser	Befindlichkei-
ten	zu	gelangen.	

Das	dem	Soziologen	mitgeteilte	Leiden	scheint	zunächst	weit	von	Gallen-
steinen,	Bluthochdruck,	Hautentzündungen	und	Verdauungsproblemen	entfernt	
zu	sein,	mit	denen	es	der	Arzt	tagtäglich	zu	tun	hat,	handelt	es	sich	doch	bei	ihm	
um	 wirtschaftliche,	 gesellschaftliche	 oder	 kulturelle	 Fragen	 und	 Probleme	 wie	
Arbeitslosigkeit,	Vereinsamung,	Stress	und	Druck	am	Arbeitsplatz,	Familien-	und	
Ehekrisen,	 schwierige	Wohnverhältnisse,	Entwurzelungen	 in	Folge	von	Migrati-
on,	 Erfahrungen	 von	Macht	 und	Ohnmacht	 in	 der	Arbeitswelt	 oder	 im	Umgang	
mit	Bürokratien,	Rassismus	und	Vorurteilen,	Delinquenz,	 schulischem	Versagen	
oder	was	auch	immer.	

Nur	 wissen	 Ärzte	 ebenso	 gut	 wie	 Soziologen,	 dass	 alle	 diese	 genannten	
gesellschaftlichen	Faktoren	und	Fragen	durchaus	von	indirektem	oder	gar	direk-
tem	Einfluss	auf	die	Gesundheit	der	Menschen	sein	können.	Sie	wissen	ebenso	gut,	
dass	Scheidungen	und	Familienkrisen	nicht	nur	mit	 erhöhter	Selbstmordgefahr,	
sondern	auch	mit	vielfältigen	die	Gesundheit	gefährdenden	Faktoren	einhergehen	
können.	Sie	wissen	noch	viel	besser	als	der	Soziologe,	welche	Folgen	dauerhafter	
Arbeitsstress,	Lärmbelästigungen	und	Überforderungen	im	Beruf	in	Form	psycho-
somatischer	Leiden	hervorbringen	und	dass	das	heute	so	modische	Thema	«Burn-	
out»	auf	eine	deutlich	zunehmende	Form	der	Überforderung	und	Überlastung	in	
einer	immer	fordernderen	Arbeitswelt	verweist.	Sie	wissen	auch,	dass	soziale	Un-
gleichheiten,	Armut,	soziale	Ausgrenzung	etc.	mit	einer	deutlich	höheren	Krank-
heitsanfälligkeit,	erhöhtem	Alkohol-	und	Drogenmissbrauch	einhergehen	und	die	
durchschnittliche	 Lebenserwartung	 von	 Menschen	 in	 den	 wenig	 qualifizierten	
und	prekären	Berufsgruppen	statistisch	gesehen	bis	zu	sieben	Jahre	kürzer	ist	als	
etwa	 bei	 einem	Grundschullehrer.	Und	da	 die	 rund	 zehn	 Prozent	 der	 Schweizer	
Bevölkerung,	die	nach	den	Kriterien	der	OECD	offiziell	als	arm	gelten	dürfen,	 ja	
auch	etwa	zehn	Prozent	ihrer	Patienten	darstellen	bzw.	aufgrund	ihrer	grösseren	
Krankheitsanfälligkeit	 überdurchschnittlich	 viel	 Zeit	 und	 Raum	 in	 der	 Alltags-
«Praxis»	einnehmen,	wissen	Ärzte	eben	auch	aus	nächster	Nähe,	wie	Armut	und	
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Elend	aussehen	und	sich	anfühlen.	Arzt	und	Soziologe	teilen	sich	demnach	weitge-
hend	ein-	und	denselben	«Gegenstand»:	den	Menschen.	Sie	sind	Menschenwissen-
schaftler,	und	ihre	beruflichen	Aufgaben	und	Tätigkeiten	gehen	zu	einem	guten	
Teil	von	gemeinsamen	Fragestellungen	aus.

Mehr	 noch:	 Auch	 die	 beim	 Umgang	mit	 diesen	Mitmenschen	 vorausge-
setzte	 Grundhaltung	 sollte	 von	 ihren	 ethischen	 Prämissen	 und	 Implikationen	
her	bei	Arzt	und	Soziologen	ganz	ähnlich	beschaffen	sein,	und	man	kann	in	einer	
moralischen	Grundregel	der	Philosophie	Spinozas	einen	gemeinsamen	Nenner	da-
für	 finden,	wie	man	als	Arzt	oder	als	Soziologe	dem	anderen,	der	uns	von	seinen	
Leiden	und	Sorgen	Zeugnis	ablegt,	zu	begegnen	hat.	Spinozas	ethische	Grundre-
gel	 lautet:	 Nicht	 verlachen,	 nicht	 bemitleiden,	 sondern	 verstehen!	 Zu	 Arzt	 oder	
Soziologe	geht	man	nicht,	um	sie	mit	Erzählungen	über	Nöte,	Missgeschicke	und	
Probleme	zu	unterhalten	oder	 zu	 amüsieren	und	dann	mit	 süffisanten	oder	mo-
ralinsauren	Randbemerkungen	versehen	auf	den	Heimweg	geschickt	zu	werden.	
Man	wendet	sich	an	sie,	um	Gehör	und	Aufmerksamkeit	zu	finden,	das	Gefühl	zu	
bekommen,	 dass	man	 ernst	 genommen	wird	 und	 die	 vorgetragenen	 Sorgen,	 die		
einem	 das	 Leben	 schwer	 machen	 und	 die	 man	 oft	 mit	 niemand	 anderem	 teilen	
kann,	 hier	 zumindest	 mitgeteilt	 werden	 können,	 ohne	 dass	 man	 zum	 Schaden	
auch	noch	den	Hohn	bekommt.

Menschen im Mahlstrom entfesselter Marktkonkurrenz 
Eine	zentrale	Quelle	des	Leidens	an	gesellschaftlichen	Lebensbedingungen	findet	
sich	im	raschen,	radikalen	oder	gar	revolutionären	Wandel	von	gesellschaftlichen	
Strukturen	 und	 alltäglichen	 Lebensverhältnissen.	 Dieser	 schlägt	 sich	 in	 einem	
Bruch	zwischen	den	vom	Menschen	internalisierten	bzw.	sprichwörtlich	«einver-
leibten»	gesellschaftlichen	Strukturen	(dem	Ensemble	an	Denkschemata,	morali-
schen	Standards	und	Verhaltensgewohnheiten,	die	der	Soziologe	«Habitus»	nennt)	
und	den	Rahmenbedingungen	der	gesellschaftlichen	Umwelt	nieder.	Dieser	Bruch	
produziert	das,	was	der	Soziologe	Anomie	nennt,	d.h.	einen	Mangel	an	normativen	
Koordinaten	und	Orientierungen,,	an	denen	man	seine	Erwartungen	und	Hand-
lungen	mit	 einiger	Verlässlichkeit	 ausrichten	kann.	Genau	hiervon	aber	wird	 im	
Folgenden	die	Rede	sein.

Wir	leben	heute	in	einer	Zeit	massiver	wirtschaftlicher,	sozialer	und	kul-
tureller	Umbrüche.	Darüber	besteht	bei	 allen	Experten	der	 Sozial-,	Wirtschafts-	
und	Humanwissenschaften	ein	ausgeprägter	Konsens,	und	man	ist	sich	einig	da-	
rin,	dass	dieser	radikale	Wandel	ungefähr	in	den	Jahren	nach	1980	begonnen	hat.	Für	
die	Kennzeichnung	dieses	Wandels	wählt	man	sehr	unterschiedliche	Konzepte	und	
spricht	 von	Globalisierung,	 postindustrieller	Gesellschaft	 oder	Neoliberalismus.	
		 Im	 Rahmen	 dieses	 Wandels	 kommt	 es	 nach	 dem	 in	 zahlreichen	 sozial-
wissenschaftlichen	Publikationen	dokumentierten	Stand	der	Forschung	zu	einer	
grundlegenden	 Veränderung	 der	 normativen	 Anforderungen	 an	 den	 Arbeitneh-
mer	bzw.,	um	es	zeitgemäss	auszudrücken,	an	das	heutige	Humankapital.	

Dank	der	Analyse	der	einschlägigen	Managementliteratur	durch	Boltanski	
und	Chiapello,	aber	auch	eigener	Forschungen	des	Autors	lässt	sich	der	im	Zeitalter	
des	Neoliberalismus	geforderte	und	geförderte	ökonomische	Habitus	des	markt-	
fähigen	Arbeitnehmers	folgendermassen	idealtypisch	skizzieren	und	profilieren.	
Seit	den	Achtzigerjahren	setzen	sich	in	der	Managementliteratur	auf	breiter	Front	
ein	neuer	Diskurs	und	ein	neues	Vokabular	durch,	mittels	deren	die	vom	Arbeit-	

nehmer	erwarteten	Qualitäten	beschrieben	werden.	Zu	diesen	immer	mehr	einge-
forderten	 bzw.	 vorausgesetzten	Merkmalen	 und	 Kompetenzen	 zählen	 vor	 allem	
(präsentiert	in	alphabetischer	Reihenfolge):	

Autonomie	

Charisma

Employability	

Flexible	Einsatzfähigkeit	

Geselligkeit		

Impulse	geben	können	

Innovatorisch	sein	

Kommunikationsfähigkeit		

Kompromissfähigkeit		

Kreativität	

Lebenslanges	Lernen		

Mitreissen	können	

Mobilität	

Neugierde	

Offenheit

Plurikompetenz

Projektmanagement

«Radar»	für	Informationen	

Risikobereitschaft	

Selbstmanagement	

Selbstsicherheit	

Selbstevaluation	

Soziales	Kapital	schöpfen	

Spontaneität

Toleranz

Verfügbarkeit

Vermittlerrolle	

Mitreissen	können	

Vernetzung

Vielfalt	der	Projekte	

Visionär	sein	

Zuhören	können	
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Gemeinsamer	Nenner	dieses	Steckbriefs	des	idealen	Arbeitnehmers	scheint	
zu	sein:	Er	arbeitet	ständig	und	lebenslang	an	der	Perfektionierung	oder	zumin-
dest	 Bewahrung	 seines	 «Humankapitals»	 in	 Gestalt	 seines	 inkorporierten	 kul-
turellen	und	sozialen	Kapitals,	denkt	und	handelt	 im	Rahmen	von	 je	befristeten	
und	begrenzten	Projekten	statt	in	Dimensionen	lebenslanger	beruflicher	Karriere-	
vorstellungen,	 situiert	 sich	 im	Kontext	 personengebundener	 sozialer	Netzwerke	
(seinem	«sozialen	Kapital»	an	aktivierbaren	Ressourcen	an	Unterstützung),	statt	
auf	 institutionalisierte	Netzwerke	zu	bauen.	Der	«employable man»	orientiert	sich	
an	seinem	eigenen,	in	Gestalt	von	konkreter	Nachfrage	messbaren	Marktwert,	statt	
nach	einem	dauerhaften	Status	zu	streben,	und	begnügt	sich	mit	einer	konjunk-
tur-	und	situationsabhängigen	Lebensführung,	anstatt	sich	an	einen	langfristigen		
Lebensentwurf	 zu	 klammern.	 Er	 ist	 insofern	 in	 seiner	 Lebensorientierung	 stär-
ker	 aussengeleitet	 als	 das	 klassische	 bürgerliche	 Individuum	mit	 starker	 Innen-
leitung.	 Der	 marktgängige	 Arbeitnehmer	 ist	 geographisch	mobil	 und	 beruflich	
flexibel	 und	weiss	 dies	mit	 seinen	privaten	 Lebensarrangements	 in	Einklang	 zu	
bringen,	welche	dadurch	tendenziell	auch	den	Charakter	von	zeitlich	begrenzten	
Projekten	annehmen.	

So	 weit	 der	 in	 vielen	 sozialwissenschaftlichen	 Studien	 diagnostizierte	
Wandel	 der	 modernen	 Arbeitsgesellschaft	 auf	 makrostruktureller	 (Wirtschafts-
strukturen)	wie	individueller	Ebene	(Habitus).	

Unser	Beitrag	wird	nun	den	Versuch	machen,	diesen	seit	 rund	zwei	 Jahr-
zehnten	 vor	 unseren	Augen	 stattfindenden	 gesellschaftlichen	Wandel	 und	 seine	
Folgen	 für	 die	 betroffenen	Menschen	 anhand	 der	 Beobachtungen	 und	 Analysen	
der	Veränderungen	in	einem	traditionsreichen	Schweizer	Unternehmen	von	Welt-
ruf	näher	zu	beleuchten.	Es	handelt	sich	um	ein	bekanntes	Unternehmen,	das	in	
den	Neunzigerjahren	seine	Unternehmenskultur	im	Gefolge	einer	zweifachen	Fu-	
sion	 radikal	 umkrempelte	 bzw.	 «modernisierte»	 und	 im	 gleichen	 Schritt	 rund	
4000	Mitarbeiter	entliess	bzw.,	wie	man	dort	 sagt,	«freigestellt	hat».	Hierbei	 sei	
gleich	 einleitend	 angemerkt,	 dass	 dieses	Unternehmen	bis	 zu	 diesem	Zeitpunkt	
einen	besonderen	Stolz	darin	zu	finden	schien,	noch	nie	einen	Mitarbeiter	vor	die	
Tür	gesetzt	zu	haben.	Es	handelt	sich	also	um	eine	tief	greifende	Metamorphose,		
nach	der	dieses	Unternehmen	 auch	und	gerade	 für	 langjährige	Mitarbeiter	 aller	
hierarchischen	Positionen	schlicht	nicht	mehr	wiederzuerkennen	war.	Der	Autor		
hatte	 Gelegenheit,	 mit	 einer	 Gruppe	 jüngerer	 Soziologen	 und	 Soziologinnen		
diesen	Prozess	über	eine	Dauer	von	mehr	als	zwei	Jahren	beobachtend	zu	begleiten	
und	zu	erforschen.	Die	Befunde	und	Ergebnisse	dieser	konkreten	Beobachtungen	
und	Analysen	können	unseres	Ermessens	über	den	Einzelfall	hinaus	sehr	treffend		
als	Spiegel	unserer	Gesellschaft	auf	dem	Wege	in	ein	neues,	neoliberales	Zeitalter	
dienen.	

Im	 Zentrum	 hierbei	 steht	 die	 Frage	 nach	 dem	Menschen:	Was	 wird	 aus	
ihm,	dem	Homo	sapiens,	unter	den	Bedingungen	einer	brutalen	Radikalisierung	
der	Marktlogik?	Entwickelt	er	sich	vollends	zu	einem	Homo oeconomicus,	wie	es	die	
moderne	Wirtschaftslogik	zu	fordern	scheint	und	viele	der	beobachtbaren	Verän-
derungen	 es	 bereits	 andeuten?	 Gibt	 es	Widerstände	 und	 Kräfte	 der	 Beharrung?	
Wie	wird	dieser	Wandel	konkret	 erlebt	und	 erlitten?	Mit	 solchen	gewollt	 «naiv»	
erscheinenden	 Fragen	 folgen	 wir	 einem	 zentralen	 soziologischen	 Erkenntnisin-
teresse,	welches	von	Max	Weber	 in	der	 folgenden	Weise	auf	einen	klaren	Nenner		
gebracht	 wurde:	 «Ausnahmslos	 jede,	 wie	 immer	 geartete	 Ordnung	 der	 gesell-
schaftlichen	Beziehungen	 ist,	wenn	man	sie	bewerten	will,	 letztlich	auch	darauf	
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hin	zu	prüfen,	welchem	menschlichen Typus sie,	im	Wege	äusserer	oder	innerer	(Mo-
tiv-)Auslese,	die	optimalen	Chancen	gibt,	zum	herrschenden	zu	werden.»	

	
Metamorphosen eines Traditionsunternehmens  
in Zeiten des globalen Kapitalismus
1997	bekamen	wir,	d.h.	eine	kleine	Gruppe	von	Soziologen,	die	Möglichkeit,	den	
grundlegenden	Wandel	eines	Schweizer	Traditionsbetriebs	aus	nächster	Nähe	zu	
beobachten	 und	 zu	 analysieren.	 Nach	 einer	 Fusion	mit	 einem	 inländischen	 Un-
ter-nehmen	und	nachfolgend	dem	Zusammenschluss	mit	 einem	nordamerikani-
schen	Unternehmen	der	gleichen	Branche	wurde	diese	Zusammenlegung	 für	die	
Durchsetzung	einer	weitreichenden	und	tief	gehenden	Rationalisierung	und	Mo-
dernisierung	genutzt.	Zu	diesem	Zwecke	holte	man	sich	eine	weltweite	bekannte	
Unternehmensberatungsfirma	 ins	 Haus,	 die	 den	 Plan	 für	 eine	 Totalrenovation	
ausarbeitete	und	umsetzte.	Möglichst	viele	Arbeitsplätze	sollten	eingespart	wer-
den.	Hierbei	legte	man	die	Elle	der	Employability	an,	um	die	rund	4000	Überzähli-
gen,	sozusagen	den	Ausschuss	des	Modernisierungsprozesses,	auszusortieren.	Das	
Prinzip	der	Employability	wurde	dabei	nach	den	Plänen	der	für	den	Umbau	zustän-
digen	Consultants	in	Form	von	Workshops	umgesetzt:	Alle	Mitarbeiter	der	fusio-
nierenden	Unternehmungen	wurden	 eingeladen,	um	an	 ausgewählten	Tagungs-
orten	einen	Wettkampf	um	ihr	Verbleiben	bzw.	Überleben	zu	bestehen	und	dabei	
zu	beweisen,	dass	sie	gegenüber	 ihren	Konkurrenten	ein	höheres	Mass	an	Emplo-
yability	 aufzuweisen	hatten.	Um	die	Verlierer	nicht	einfach	auf	der	Strasse	sitzen	
zu	lassen	(was	für	das	Image	des	Unternehmens	wenig	erfreuliche	Schatten	hätte		
werfen	 können),	 entwarf	 das	Unternehmen	 einen	 recht	 grosszügigen	 Sozialplan	
und	dieser	gab	denn	auch	den	Rahmen	dafür	ab,	Soziologen	auf	den	Plan	zu	rufen.	
Die	mit	dem	«sozialverträglichen»	Personalabbau	beauftragte	Gruppe	von	Kader-
mitarbeitern	des	Unternehmens	liess	uns	Einblick	in	ihre	Arbeit	nehmen	und	er-
möglichte	es	uns,	die	 sozialen	und	menschlichen	Folgekosten	der	vonstatten	ge-
henden	Rationalisierung	zu	beobachten	und	zu	analysieren.

Unsere	Forschung	bediente	sich	unterschiedlicher	Methoden	wie	teilneh-
mender	Beobachtung,	Auswertung	schriftlicher	Quellen	unterschiedlichster	Her-
kunft	und	Funktion	 (Personalakten,	Trainingsprogramme,	Pläne	des	beauftrag-
ten Consulting-Unternehmens	 etc.),	 statistischer	 Auswertung	 von	 Personalakten	
(soziodemografische	Profile	der	Population	freigestellter	Mitarbeiter	nach	sozio-	
logisch	relevanten	Kriterien	wie	Alter,	Herkunft,	Familienstand	etc.)	und	vor	al-
lem	qualitativer	Interviews	mit	mehr	als	hundert	Betroffenen	unterschiedlichster		
Statuspositionen	im	Unternehmen.

Mittels	 der	 statistischen	 Auswertung	 der	 demografischen	 und	 sozialen	
Merkmale	der	rund	4000	aussortierten	Menschen,	der	Überzähligen,	konnten	wir	
zunächst	der	Frage	nachgehen,	ob	denn	der	postulierte	Wettkampf	ums	Überleben	
tatsächlich	so	egalitär	wie	behauptet	vor	sich	ging	oder	ob	es	typische	Verlierer	und	
typische	Gewinnerprofile	gab.	

Schauen	wir	uns	zu	diesem	Zwecke	 einmal	das	Profil	der	«Verlierer»	bei	
dieser	Ausscheidungskonkurrenz	an.	Fragt	man	nach	den	persönlichen	Merkma-
len	und	Profilen,	die	den	Arbeitnehmer	der	fusionierenden	Unternehmen	für	eine	
Freistellung	prädisponierten	und	in	gewissem	Sinne	also	«Handicaps»	in	der	Kon-
kurrenz	um	knappe	 (bzw.	 aus	Rationalisierungsgründen	 in	 der	 Logik	des	 Share-
holder-Value	 künstlich	 verknappte)	 Stellen,	 so	 stösst	 man	 zunächst	 auf	 den	 Fak-
tor	Geschlecht.	Frauen	waren	bei	der	Population	ausgesonderter	Mitarbeiter,	der		
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Leaver,	weit	überrepräsentiert,	was	zu	einem	guten	Teil	mit	einem	weiteren	Typus	
des	Handicaps	 bzw.	 der	 sozialen	 Verwundbarkeit	 zusammenhängen	 dürfte:	 der	
Familiensituation.	 Wie	 unsere	 statistische	 Analyse	 offenlegte,	 scheinen	 Mütter	
von	Kleinkindern,	 aber	 auch	noch	 schulpflichtigen	Kindern	 in	 ihrer	 vom	Unter-
nehmen	evaluierten	Employability	stark	beeinträchtigt	(gehandicapt)	und	wurden	
weit	 überdurchschnittlich	 freigestellt,	 während	 Vätern	 in	 gleichen	 Familienver-
hältnissen	 ein	 solches	 Schicksal	 als	 «strukturelle	 Opfer»	 der	 Modernisierung	
erspart	 blieb.	 Kinder	 als	 Handicap?	 Glaubt	 man,	 dass	 unsere	 fortgeschrittenen	
Industriegesellschaften	 in	 Sachen	 Geschlechterungleichheit	 doch	 einige	 Fort-
schritte	 gemacht	 hätten,	 so	 wird	 man	 angesichts	 aktueller	 sozioökonomischer	
Veränderungen	schnell	eines	Besseren	belehrt.	

Weiterhin	erwies	sich	der	Faktor	Alter	als	zentrales	Selektionskriterium:	
Bereits	ab	45	Jahren	wurden	Arbeitnehmer	signifikant	häufiger	freigestellt,	ab	55	
Jahren	 aber	 prinzipiell	 von	 einer	 Frühverrentung	 betroffen;	 eine	 Entscheidung,	
die	aufgrund	ihrer	für	das	Unternehmen	katastrophalen	Folgen	schnell	revidiert		
wurde.	Auch	das	kulturelle	Kapital	in	Form	von	schulischen	und	universitären	Di-
plomen	erwies	sich	als	einschneidendes	Selektionsprinzip:	Je	geringer	das	schuli-
sche	Kapital,	desto	grösser	die	Ausscheidungswahrscheinlichkeit	–	so	einfach	lesen	
sich	die	aus	der	 statistischen	Auswertung	der	Profile	von	Gewinnern	und	Verlie-
rern	destillierten	Kriterien.	Hinzu	kommt	noch	ein	geografisches	bzw.	sozial-to-
pografisches	Selektionselement,	welches	die	spezifischen	historisch	gewachsenen	
Verhältnisse	 der	 Schweiz	 gut	 widerspiegelt:	 Arbeitnehmer	 aus	 den	 französisch-	
und	 italienischsprachigen	 Regionen	 der	 Schweiz	 waren	 deutlich	 häufiger	 dem		
Risiko	des	Arbeitsplatzverlustes	ausgesetzt	als	 jene	aus	der	Deutschschweiz.	Das	
sich	 in	 dieser	 Form	der	 Sonderung	 zum	Ausdruck	 bringende	 Prinzip	 der	Domi-
nanz	des	Zentrums	(die	Deutschschweiz	als	zentraler	Wirtschaftsstandort)	spiel-
te	auch	 innerhalb	dieses	dominanten	Sprachraums	nochmals	nach	der	Logik	der	
Zentralität.	 (Zürich	als	Kapitale	des	Kapitals	der	Schweiz	war	der	Ort,	an	dem	es	
sich	 am	 ehesten	 «überleben»	 liess,	 Baselland	 oder	 die	 Ostschweiz	 hingegen	 ga-
ben	schlechte	Standorte	im	Rennen	ums	Verbleiben	ab.)	Kommen	wir	nun	aber	zu		
einem	gerade	für	den	Arzt	als	Leser	der	Zeilen	eines	Soziologen	wichtigen	Aspekt	
der	Analyse	des	Leidens	an	aktuellen	gesellschaftlichen	Veränderungsprozessen.	
Innerhalb	 der	 Gruppe	 der	 ausgesonderten	 «unemployable	 men»	 des	 Unterneh-
mens	trafen	wir	viele	Personen	an,	die	oft	seit	geraumer	Zeit	mit	gesundheitlichen	
Problemen,	seien	sie	körperlicher	oder	seelischer	Art,	zu	kämpfen	hatten.	

Hier	 trafen	wir	Mitmenschen	an,	die	uns	von	 ihrem	vermeintlich	 indivi-
duellen	Schicksal	berichteten	und	in	Wirklichkeit	Zeugnis	von	einer	Renaissance	
der	kollektiven	 Intoleranz	gegenüber	Schwächen	und	Makeln	aller	Art	ablegten.	
Sie	hatten	einen	Prozess	der	allmählichen	Sicherung	gegen	die	von	ihnen	hautnah	
erfahrenen	körperlichen	und	psychischen	«Pathologien»	miterlebt	und	neue	Ge-
wissheiten	und	Identitäten	angesichts	dieser	Zivilsierung	menschlicher	Lebensbe-
dingungen	gewinnen	können.	

Persönliche	 Dramen,	 fatalistische	 Hinnahme	 wie	 bei	 einer	 Naturkata-
strophe	 oder	Wut	 und	Hass	 auf	 das	Unternehmen,	 Selbstzweifel,	 Ressentiments	
gegenüber	bestimmten	Vorgesetzten	–	hauptsächlich	 aber,	und	dies	bei	 allen	Be-
fragten,	ging	mit	der	Entlassung	ein	grundlegendes	und	tiefgehendes	Gefühl	des	
Verlustes,	des	Verlustes	an	Heimat,	an	Identität,	an	Zwischenmenschlichkeit	und	
Gemeinschaft	und	allen	voran	ein	Verlust	an	Vertrauen	in	die	Gesellschaft	und	die	
Zukunft.	Die	sich	hier	ankündigende	«Brave	New	World»	scheint	einen	Menschen	

ohne	 Eigenschaften	 zu	 fordern	 und	 zu	 fördern,	 einen	Menschen	 ohne	Wurzeln	
und	Bindung	 in	 Zeit	 und	Raum,	 ohne	Gebrechen	 und	Makel,	 ohne	 Familie	 und	
ohne	Heimat,	 ständig	mobil,	 sei	 es	 auf	Achse	 oder	 in	der	 virtuellen	Welt	des	 In-
ternet,	 aktiv	 bis	 an	die	Grenzen	 einer	Hyperaktivität,	 ausgestattet	mit	 einer	Art	
verinnerlichtem	Radar	 für	Marktbewegungen	aller	Art	und	der	Kompetenz,	 sich	
selbst	auf	diesen	Märkten	optimal	zu	positionieren.	
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Dieter Schnebel Seebild

aus: «Museumsstücke 1» für bewegliche Stimmen und Instrumente (1991 – 1993) 

 (WKS 24) © 1993 SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz – Germany
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Dieter Schnebel Waldstück

aus: «Museumsstücke 1» für bewegliche Stimmen und Instrumente (1991 – 1993) 

 (WKS 24) © 1993 SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG, Mainz – Germany



88 89

«Flugbahnen»	hiess	eine	 fünfteilige	Veranstaltungsreihe	des	 forums	andere	mu-
sik	 in	der	Saison	2002/2003.	Das	 forum	andere	musik	hat	nicht	ein	Konzept,	das	
es	wie	einen	Planeten	um	die	immer	gleiche	Umlaufbahn	fliegen	lässt,	sondern	es	
schert	 aus	 einmal	 gefundenen	Wegen	 sogleich	wieder	 aus.	Es	 kopiert	 sich	nicht,	
sondern	definiert	 sich	mit	 jeder	neuen	Idee	wieder	anders.	«Vorgespurte	Bahnen	
werden	zugunsten	neuer	Experimentierfelder	wieder	verlassen»,	ist	eine	der	offi-
ziellen	Begründungen,	warum	das	forum	andere	musik	2008	den	Kulturpreis	des	
Kantons	Thurgau	 erhielt,	 fünfzehn	 Jahre	 nach	 seiner	Gründung.	 1993	wurde	 es	
auf	Initiative	des	Komponisten	Ulrich	Gasser	ins	Leben	gerufen,	als	Sektion	Thur-
gau	der	IGNM	(Internationale	Gesellschaft	für	Neue	Musik).	Zeitgenössische	Mu-
sik	stand	damals	im	Vordergrund.	

Sechs	 Jahre	 später	hat	 sich	das	 forum	andere	musik	neu	 formiert	und	 ist	
seither	 mit	 immer	 wieder	 sich	 wandelnden	 Philosophien	 der	 Präsentation	 von	
Kunst	 und	 Kultur	 zu	 einer	 speziellen	 Marke	 für	 innovative	 Kulturvermittlung		
geworden.	«Wir	sind	ein	Wanderzirkus»,	hat	das	 forum	einmal	über	sich	gesagt.	
Das	 bezieht	 sich	 erst	 einmal	 auf	 die	wechselnden	Orte	 seiner	 Aktionen.	Das	 be-
inhaltet	 aber	 auch	das	Überraschende,	mit	 dem	das	 forum	 stets	 auftaucht.	Zum	
Markenzeichen	des	forums	andere	musik	ist	die	unkonventionelle	Art	geworden,	
spartenübergreifend	 Kulturdiskurse	 auf	 den	 Weg	 zu	 bringen.	 Und	 das	 forum	
scheut	hierbei	auch	nicht	vor	sperrigen	Inhalten	zurück,	immer	mit	dem	Ziel	eines	
farbigen,	nachhaltigen	Nachdenkens	über	Kultur.	

Und	 es	 erreicht	 seine	 konzeptuellen	 Absichten	 gerade	 dadurch,	 dass	 es	
sich	nicht	vom	unbedingten	Erreichen	eines	«Ziels»	ablenken	lässt.	Der	ehemalige	
St.	Galler	Schauspieldirektor	Peter	Schweiger	fasst	das	in	seiner	Laudatio	für	den	
Kulturpreisträger	2008	 treffend	zusammen:	«Was	könnte	zeitgenössische	Arbeit	
besser	 charakterisieren,	 als	 dass	 alle	 Anstrengungen	 auf	 ein	 Ziel	 gerichtet	 wer-
den,	das	dann	nicht	nur	verfehlt	wird,	sondern	sogar	nicht	erreicht	werden	soll?»		
Genau	 durchdacht	 und	 doch	 verspielt	 kommen	 die	 Veranstaltungsreihen	 daher,	
keine	 lässt	sich	in	eine	Schublade	stecken.	Das	forum	andere	musik	entzieht	sich	

immer	wieder	einer	klaren	Definition.	Vielleicht	könnte	genau	dies	Unerwartete,	
dies	Unvorhersehbare	als	«Definition»	für	die	Arbeit	des	forums	herhalten.	

Als	 «kritisch,	 intensiv,	 spartenreich,	 anspruchsvoll,	 überraschend,	 eben	
ein	wenig	anders»,	wurde	das	 forum	andere	musik	auch	schon	umschrieben.	Ein	
«wenig	anders»	sind	oft	auch	die	Veranstaltungsorte.	Da	ertönt	moderne	Klavier-
musik	mitten	in	einer	Kehrrichtverbrennungsanlage	(2001).	Da	läuft	ein	24-Stun-
den-Programm	in	der	Kreuzlinger	Empfangsstelle	für	Asylbewerber	(«migration»	
2003).	Oder	es	gibt	gar	keinen	 fixen	Veranstaltungs-Ort	mehr;	vielmehr	müssen	
dann	 Kunstpositionen	 auf	 einer	Wanderung	 «erarbeitet»	 werden.	 So	 geschehen	
beim	 bisher	 vielleicht	 erfolgreichsten	 Veranstaltungszyklus	 «Von	 der	 Zerbrech-
lichkeit	der	Schönheit»,	bei	dem	2007	und	2008	auf	 fünf	Wanderungen	über	die	
Identität	des	Lebensraumes	Thurgau	nachgedacht	werden	durfte.	

«Märsche,	um	den	Sieg	zu	verfehlen»:	Zweimal	 in	den	 letzten	 Jahren	er-
klang	diese	Musik	von	Mauricio	Kagel	beim	forum	andere	musik.	2001	anlässlich	
eines	 Kulturgastmahls	 im	 Rahmen	 der	 Reihe	 «visionen,	 träume,	 utopien».	 Und	
zuletzt	an	der	Kulturpreisverleihung	2008.	Diese	schräg-ironische	Musik	 ist	 fast	
so	etwas	wie	eine	Erkennungsmelodie	des	forums	andere	musik	geworden.	Es	wird	
«marschiert»	 durch	 Thurgaus	 Kulturlandschaft	 und	 dabei	 vieles	 ganz	 neu	 und	
erstmals	 aufgespürt,	 weil	 in	 bewusst	 andere	 Zusammenhänge	 eingebettet.	 Und	
man	will	–	natürlich	nach	kräftigen	Erkenntnisgewinnen	–	das	Ziel	immer	wieder	
«verfehlen».	Das	bannt	die	Gefahr	der	Wiederholung	oder	der	Kopie.	Und	 so	ge-	
lingt	 bei	 vielen	 Aktionen	 des	 forums	 andere	musik	 der	 Spagat	 zwischen	 Kultur		
zeigen	 und	 gleichzeitig	 auf	 ihre	 Entstehung,	 ihre	 Bedingungen,	 ihre	Rätselhaf-
tigkeit	und	auch	auf	ihre	Fragilität	hinweisen.	Das	hat	das	forum	erfolgreich	mit	
«myzel»	(2004/2005)	getan,	als	das	Publikum	in	Thurgauer	Ateliers	gehen	durfte	
und	 bei	 allen	 Fragen	 um	 das	 Ineinandergreifen	 von	 kulturellem	 Leben,	 Kultur-
pflege	 und	 Kulturpolitik	 auch	 einmal	 einen	 Blick	 auf	 den	 Nährboden	 und	 den		
Untergrund	kulturellen	Produzierens	werfen	konnte.	

(Angenehm)	 kompliziert	 und	 (spannend)	 komplex	 waren	 die	 Konzepte	
vom	forum	andere	musik	bisher,	aber	nicht	elitär	oder	hermetisch.	Seine	Veranstal-
tungen	drängen	sich	nicht	mit	etwas	Festem	auf,	sondern	sind	vor	allem	auch	An-
gebot,	über	Kunst	und	Kultur	in	Kommunikation	zu	kommen.	Peter	Schweiger	hat	
in	seiner	erwähnten	Laudatio	dem	forum	andere	musik	ein	«Denken	und	Arbeiten	
in	Prozessen»	attestiert,	wobei	er	diese	Prozesse	als	solche	definiert,	«deren	Ergeb-
nisse	nicht	im	vornherein	feststehen,	sondern	sich	immer	wieder	und	immer	aufs	
Neue	 als	 notwendig	 und	 überraschend	 weitreichend	 herausstellen».	 Das	 forum		
andere	musik	 arbeitet	mit	 dem	 steten	 Bestreben	 der	 Vertiefung	 und	 hat	 sich	 in		
seiner	 fünfzehnjährigen	 Geschichte	 bereits	 bewusste	 Pausen	 für	 die	 Reflexion		
gegönnt.	 Eben	 um	 sich	 nicht	 zu	wiederholen,	 sondern	–	vielleicht	 sich	 selbst	 am		
meisten	–	immer	wieder	zu	überraschen.	Nochmals	Peter	Schweiger:	«Das	 forum	
andere	 musik	 führt	 uns	 in	 seiner	 stets	 kollektiv	 erarbeiteten	 Tätigkeit	 wie	 in		
seiner	Beispielhaftigkeit	vor,	wie	eine	Idee	realisiert	werden	muss,	die	viele	neue	
Namen	haben	kann,	auch	vieler	Wege	sich	bedient,	aber	mit	Sicherheit	sich	nicht	
triumphierend	in	der	Einmaligkeit	einrichtet.»

Sich immer wieder neu erfinden

Mar tin Pre isser
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der	Interfakultären	Koordinationsstelle	für	Allgemeine	Ökologie	(IKAÖ)	der		
Universität	Bern.	«Als Geograph versuche ich, die Landschaft zu lesen und die 
Entstehung ihres aktuellen Zustandes zu verstehen. Dies ist Voraussetzung für er- 
folgversprechende Landschaftsgestaltung. Dass dazu Wissen aus unterschiedlichsten  
Disziplinen notwendig ist, fasziniert mich».
www.ikaoe.unibe.ch/personen/hammer

Benedik t Loderer 	(*1945),	Architekt.	Er	war	Mitbegründer	und	von	1988	bis	
1995	Chefredaktor	der	Zeitschrift	«Hochparterre».	Nach	seinem	Rücktritt	als	
Chefredkator	1997	wurde	er	Redaktor	und	Stadtwanderer	ohne	Führungsaufgabe	
bei	«Hochparterre».	Loderer	ist	ausgezeichnet	mit	dem	Zürcher	Journalisten-
preis.	www.hochparterre.ch

Werner Lutz 	(*1930).	Lebt	als	Schriftsteller	und	Maler	in	Basel.	«Wo fast nichts 
mehr geschieht, wo metaphorisch auftrumpfende Wörter sorgsam vermieden werden, 
wo das schreibende Ich mit konzentriertem Blick sich an die Dinge herantastet – da beginnt 
das Terrain des Dichtermalers Werner Lutz. Seine Dichtung erfasst manchmal nur einen 
Luftzug, einen Lichtwechsel am Vormittag oder Farb-Changierungen in der Dämmerung. 
Aber diese Ereignislosigkeit hat poetisches Gewicht». 
www.waldgut.ch/content/e35/e688/e602/

Chris t ian Muel le r Inderbi tz in 	(*1977).	Studierte	Architektur	an	der	ETH		
Zürich	und	diplomierte	2004	mit	einer	freien	Arbeit	bei	Jacques	Herzog	und		
Pierre	de	Meuron.	Er	arbeitet	als	Assistent	am	ETH	Studio	Basel	–	Institut	Stadt	
der	Gegenwart	und	führt	zusammen	mit	Elli	Mosayebi	und	Ron	Edelaar	ein	
Architekturbüro	in	Zürich.
www.studio-basel.arch.ethz.ch/

Ursula Pal la 	(*1961).	Lebt	und	arbeitet	in	Zürich.	«Mit ihren hintersinnigen, humor- 
vollen und kritischen Werken verknüpft Ursula Palla die zeitgenössische Sehnsucht nach 
dem Idyllischen mit der Hinterfragung der filmischen Illusionsmacht und untersucht deren 
Wirkung als Wunschprojektionen».
http://old.likeyou.com/artistsbios/artist.php?a=158

Andri Pol (*1961).	Ausbildung	zum	Zeichnungslehrer	in	Luzern	und	Studium	
der	Fotografie	am	Royal	College	of	Art	in	London.	Arbeitet	weltweit	als	frei-	
schaffender	Fotograf	für	renommierte	Zeitschriften	und	grosse	internationale	
Firmen.	Viele	seiner	Bilder	wurden	in	Ausstellungen	gezeigt	und	mit	zahlreichen	
Preisen	ausgezeichnet.	www.andripol.ch

Mar t in Pre isser (*1962).	Lebt	in	St.	Gallen,	hat	nach	Studien	der	Altphilo-	
logie	und	Geschichte	ein	Klavierstudium	absolviert.	Neben	seiner	pianistischen	
und	musikpädagogischen	Arbeit	ist	er	heute	hauptsächlich	im	Kulturjour-	
nalismus	tätig.	2001	hat	er	beim	«St.	Galler	Tagblatt»	die	Redaktion	«Kultur	
Thurgau»	aufgebaut.	Aktuell	ist	er	auch	bei	der	Redaktion	«St.	Galler	Kul-	
tur»	des	«Tagblatts»	engagiert	und	an	der	neuen	Internet-Kulturplattform	
«thurgaukultur.ch»	beteiligt.	
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Katja Schenker (*1968),	lebt	und	arbeitet	in	Zürich. «Ich möchte mit meinen  
Performances, Installationen und Zeichnungen Situationen, ‹Orte› schaffen, die Fragen 
zur menschlichen Existenz eröffnen».
www.likeyou.com/katjaschenker/

Dieter Schnebel 	(*1930).	Nach	den	Studien	an	der	Freiburger	Musikhoch-	
schule	folgten	evangelische	Theologie,	Philosophie	und	Musikwissenschaft	in	
Tübingen.	Von	1976	bis	1995	war	Dieter	Schnebel	Professor	für	experimentelle	
Musik	und	Musikwissenschaft	an	der	Hochschule	der	Künste	(HdK)	in	Berlin.		
www.schott-musik.de/shop/persons/featured/17066/

Mar t ina Kol l -Schretzenmayr 	 (*1967).	Dr.	sc.	techn.	ETH,	Raumplanerin	
und	Geografin.	Seit	2000	Redaktorin	der	schweizerischen	Planungsfachzeit-
schrift	«disP».	Senior	Researcher	am	Netzwerk	Stadt	und	Landschaft	der	ETH	
Zürich	und	Leiterin	des	ETH-Forschungsprojekts	«Geschichte	der	Raum-	
planung	Schweiz».
http://www.nsl.ethz.ch/~schretzenmayr/

Franz Schul the is 	(*1953).	Franz	Schultheis	lehrt	Soziologie	an	der	Universi-
tät	St.	Gallen,	ist	Mitglied	des	SNF	und	Präsident	der	Stiftung	Pierre	Bourdieu.	
http://www.sfs.unisg.ch/org/sfs/web.nsf/wwwPubPersonGer/49B9ADC7C
991C986C12572EC004A146F

Luig i Snozzi (*1932).	Schweizer	Architekt	und	Lehrer.	Als	Mitbegründer	der	
Tessiner	Schule	zählt	er	zu	den	einflussreichsten	modernen	Architekten	in	
der	Schweiz.	Seit	dem	Ende	der	Siebzigerjahre	arbeitet	Snozzi	an	dem	Dorf-	
projekt	Monte	Carasso	bei	Bellinzona.
http://deu.archinform.net/arch/363.htm
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Durs Grünbein

Seite	144	aus	Durs	Grünbein	(2003):	Vom	Schnee	oder	Descartes	in	Deutschland 

© Suhrkamp	Verlag,	Frankfurt	am	Main

Mathias Gunz, Chr is t ian Muel le r Inderbi tz in 

Mathias	Gunz;	Christian	Mueller	Inderbitzin:	ETH	Studio	Basel	–	Institut	Stadt	
der	Gegenwart	(2008):	Seiten	127	und	144/145	aus:	«Thurgau	Projekte	für	die	
Stillen	Zonen»	–	Kulturlandschaftspark	Seerücken/Parkway	Thurtal	–	Bodensee.	
Niggli	Verlag,	Sulgen/Zürich
Roger	Diener;	Jacques	Herzog;	Marcel	Meili;	Pierre	de	Meuron;	Christian	Schmid:	
ETH	Studio	Basel	–	Institut	Stadt	der	Gegenwart	(2006):	«Die	Schweiz.	Ein	städ-
tebauliches	Portrait».	Birkhäuser,	Basel,	Berlin,	Boston

Werner Lutz

Wenn	ich	gehe	(2002):	aus	Schattenhangschreiten.	Gedichte.		
Verlag	Im	Waldgut,	Frauenfeld/Schweiz
Alle	drei	Gedichte	vom	Autor	zur	Verfügung	gestellt

Ursula Pal la

Collage	III,	Apfelbaum	(2009),	Videoinstallation

Andri Pol

Expedition	Thurgau	(2009),	Fotografie

Katja Schenker

Seiten	12/13:	Die	Verrücktheit	zu	zweien,	2008,	Farbstift	auf	Papier,	90	x	150	cm
Seiten	22/23:	Die	Verrücktheit	zu	zweien,	2008,	Farbstift	auf	Papier,	90	x	150	cm
Seiten	24/25:	Die	Verrücktheit	zu	zweien,	2009,	Farbstift	auf	Papier,	80	x	147	cm
Seite	75:	Herde,	2006,	Farbstift	auf	Papier,	42	x	59.5	cm	–		
Ein	Strich.	immer	dasselbe	Eindrehen,	Richtungswechsel,	Ausschwingen
Seite	78:	Herde,	2006,	Farbstift	auf	Papier,	42	x	59.5	cm	–	
Ein	Strich.	immer	dasselbe	Eindrehen,	Richtungswechsel,	Ausschwingen
Seite	81:	Herde,	2006,	Farbstift	auf	Papier,	29.7	x	42	cm	–	
Ein	Strich.	immer	dasselbe	Eindrehen,	Richtungswechsel,	Ausschwingen

Dieter Schnebel

Dieter	Schnebel	(1993):	entnommen	aus	«Museumsstücke	1»	(WKS	24):
©SCHOTT	MUSIC	GmbH	&	Co.	KG,	Mainz	–	Germany

Werknachweis
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«facetten» ist eine Publikationsreihe der Kulturstiftung des Kantons Thurgau

© 2009 Kulturstiftung des Kantons Thurgau und Autoren

In der Re ihe « facet ten» s ind b isher e rsch ienen 

1 Oliver Maurmann – GUZ und die Aeronauten, 2003, ISBN 3-7212-0474-3

2|3 Fotografie aktuell, 2003, ISBN 3-7212-0494-8

4 Peter Kamm – Skulptur, Zeichnung, 2004, ISBN 3-7212-0528-6

5 Max Bottini – Kunst um das tägliche Brot, 2005, ISBN 3-7212-0557-x

6 Ulrich Gasser – Komponist, 2005, ISBN 3-7212-0575-8

7 Rahel Müller – silence, 2007, ISBN 978-3-7212-0620-3

8 Anton Bernhardsgrütter lpc – Im Lande des Vergeltsgott, 2008, ISBN 978-3-7212-0646-3

9 Jürg Schoop – Unscheinbares im Fokus, 2008, ISBN 978-3-7212-0679-1

 alle im Niggli Verlag, Sulgen/Zürich
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