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Forum Baukultur. Plenarversammlung von bauenschweiz, 15.11.2012, Bern 
Pius Knüsel 
 

"Von der Lust an der Bausünde" 
 
Ich wohne an einem besonderen Ort: Im Quartier Fierzgasse, fünf Minuten vom 
Hauptbahnhof Zürich. Es handelt sich um eine hübsches Ensemble von 
Arbeiterhäusern, erbaut um 1870 vom Aktienbauverein Fierz, 25 kleine Doppelhäuser 
mit umlaufenden Gärten. Der Aktienbauverein war eine Initiative angesehener 
Zürcher um den Industriellen und Nationalrat Johann Heinrich Fierz. Er wollte für 
die wachsende Arbeiterschaft günstigen und gesunden Wohnraum bereitstellen. So 
baute der Verein fünf Arbeiterquartiere. Die Häuser wurden einzeln verkauft. Es war 
kein gutes Geschäft, weshalb der Aktienbauverein nach weniger als einem Jahrzehnt 
aufgelöst werden musste. Eine Statistik aus der damaligen Zeit zeigt auch, dass es 
weniger die Arbeiter der aufstrebenden Zürcher Industrie im heutigen Kreis 5 waren, 
die Häuser kauften, als die kleinen Angestellten.  
Das Quartier Fierzgasse ist von den fünf am besten erhalten. Ursprünglich waren es 
30 Doppelhäuser. Fünf entlang der Josefstrasse wurden in den frühen 70er Jahren 
durch einen Bürobau ersetzt. Dieser Bau, der mal die kantonale AHV beherbergte und 
jetzt soziale Dienste und Kreative, ist eine der ganz grossen Bausünden Zürichs. Aber 
er steht. Er wird stehen bleiben. Ich wohne in seinem Schatten, deshalb kommt er mir 
besonders nah. In diesem Bau tritt mir die die sachliche Moderne unübersehbar vor 
Augen. Das ganze Quartier hätte abgerissen werden sollen – noch jetzt kann man 
anhand dieses Bürobaus die Baulinie für die Verbreiterung der Langstrasse erkennen. 
Doch der Zeitgeist sprang plötzlich um, die Quartierbewohner wehrten sich, und 
alsbald wurde das Quartier ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen.  
 
2012 ist die Denkmalpflege aufgewacht, weil ein Eigentümer im grossen Stile 
umbauen will. Das Quartier erhält jetzt eine Schutzverordnung. Immerhin hat uns 
das Hochbaudepartement eingeladen, an ihrer Erarbeitung zu partizipieren. Aus 
Sicht der Eigentümer ist die Schutzverordnung, die jetzt als Entwurf vorliegt, relativ 
liberal, die Denkmalschützer zeigten sich kompromissbereit. Doch von Anfang an war 
klar: Eine Entlassung aus dem Inventar, wie wir Eigentümer sie anstrebten, war 
nicht drin. Das Grundgesetz von Verwaltung ist, dass sie ihre Zuständigkeit 
ausdehnt. Das Quartier Fierzgasse ist jetzt ein Denkmal.  
 
Auch wir Eigentümer finden, das Quartier sei schützenswert. Doch wir kommen zum 
Schluss, dass es 140 Jahre mitten in der Stadt überlebt hat, weil die Eigentümer 
Sorge getragen haben zu ihren Häusern und zur Umgebung. Weil es ein 
Einverständnis gab, dass wir dieses Quartier erhalten wollen. Dieser Gedanke 
manifestiert sich vielfältig – nicht jede Veränderung im Quartier ist schön, passend, 
wohltuend. Es gibt alte und neue Bausünden. Aber gerade das ist es, was die 
Lebendigkeit ausmacht: der türkisfarbene Zaun des Nachbarn rechts hat kein 
historisches Vorbild. Aber er zeugt von Veränderung. Der Steingarten des Nachbarn 
links passt auch nicht in die Tradition. Doch dokumentiert er Weltläufigkeit. Auch das 
ist eine Wirklichkeit, die die Funktion des Quartiers nicht beschädigt.  
 
Für die Eigentümer lautet das Ergebnis zusammengefasst: Mehr Bürokratie. Wir 
dürfen unsere Häuser weiter verändern. Aber wir brauchen jetzt für alles eine 
Bewilligung. Wir begreifen das als Entmündigung in Raten. Behörden reden künftig 
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in einem Schlüsselbereich unseres Lebens mit: Wie wir die Umgebung gestalten, in 
der wir den grossen Teil unserer Lebenszeit verbringen. Die Bandbreite der 
Veränderung ist nun festgesetzt; es wird keine Ausschläge mehr geben, keine 
türkisfarbenen Zäune, keine windschiefen Garagen, der Unterhalt wird teurer, das 
Quartier fällt über kurz oder lang an die kreative Klasse, die die Wohnungen weiss 
streicht und mit Apple-Computern möbliert. 
 
An diese Erfahrung – der Prozess ist noch im Gange – musste ich denken, als ich das 
Manifest "Baukultur. Eine kulturpolitische Herausforderung" des Runden Tischs 
Baukultur las. Die Lektüre hat mir eine Gänsehaut beschert. Ich will Ihnen sagen 
warum. 
 
Erstens. 
Der Text erscheint mir wie das Manifest einer weit gefassten Gruppe von 
Berufsleuten, die nach einem Zugang zum Subventionstopf suchen. Einer Gruppe, die 
das Kulturförderungsgesetz als verpasste Chance sieht und jetzt aufholen will. Eine 
Gruppe, die widersprüchliche Anliegen – Schutz, Steuerung, Innovation, starke 
Raumplanung – vereint, die die Widersprüche aber nicht auflösen kann. Und deshalb 
ihre Einheit in Forderungen an den Staat findet. Wenn der Staat nämlich allen 
gleichermassen gibt, kann man sich in Ruhe leben lassen. Ich vermute, das ist der 
Grund, warum das „Manifest“ so brav erscheint. Es stipuliert keine kulturelle Vision. 
Es bettelt. 
 
Zweitens: 
Das Kulturförderungsgesetz handelt von den Künsten, obwohl es „Kultur“ sagt. 
Künste spielen im immateriellen Raum und betreffen in erster Linie privates Erleben. 
Sie haben ihre eigenen geschützten Räume wie Theater, Museen, Tonhallen, Bücher, 
Kinos, Computer. Man kann ihnen problemlos ausweichen. Die meisten Bürger 
widmen sich als Konsumenten nur dem, was zu ihrer sozialen Position passt. Sie 
nutzen Kunst als Distinktionsfaktor. Dabei  lässt sich beobachten, dass die Gebildeten 
und Wohlhabenden sich ihren aufwändigen Distinktionsapparat vom Staat 
finanzieren lassen, während die unteren Klassen, Einwanderer inbegriffen, ihn in 
Form der Populärkultur zum grossen Teil selber bezahlen.  
Dass die Förderung der Künste angesichts ihrer zivilisatorischen Bedeutung nötig sei, 
dafür lassen sich Argumente herbeibringen. Auch wenn das Individuum sich dieser 
Zivilisierung gerne entzieht.  
Gebaute Kultur ist hingegen ein Erfahrungsbereich, dem niemand ausweichen kann 
und an dem alle teilhaben. Wir erleben das mit jeder Abstimmung über Bauprojekte. 
Mit jeder Zonenplanänderung. Wir erkennen es am deutlichen Feedback auf 
misslungene öffentliche Bauten und wir erleben es am schärfsten, wenn es um Kunst 
im öffentlichen Raum geht.  
Alle wohnen wir in Wänden, durchqueren wir täglich Quartiere, Städte, gehen über 
Plätze und zur Post, in die Schule, zur Verwaltung. Alle wissen wir sehr genau, wo wir 
uns wohl fühlen, was uns gefällt, wie das Neue sein sollte, damit wir es akzeptieren 
und in unsere Welt einbauen können. Mit "wir" meine ich nicht nur uns hier drin; das 
ist der typische Irrtum der Kulturförderung, dass sie nur unter Experten stattfindet.  
Das haben auch die Diskussionen zum Fierzquartier gezeigt. Die Bewohner und 
Eigentümer haben klare Vorstellungen. Es sind vielleicht nicht immer jene, die die 
Spezialisten vor sich hertragen. Aber es sind Vorstellungen, die von einem 
Qualitätsbegriff ausgehen. Und die in unserem Falle Freiheit und Verantwortung des 
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Eigentümers, stellvertretend für den Bürger, in den Vordergrund stellen. Dass die 
Vorstellungen zwischen Gelingen und Misslingen oft weit auseinandergehen, macht 
die Stärke der Demokratie aus. Diese Erfahrung bestätigt mich in der Ansicht, dass es 
keine Krise der Baukultur gibt in diesem Lande.   
 
Drittens: 
Die ausgedehnte staatliche Förderung von Kultur, das schreiben wir vier Autoren im 
„Kulturinfarkt“, hat paradoxe Konsequenzen. Sie belebt die Produktion, ohne Zweifel. 
Sie erleichtert das Spintisieren. Sie beseitigt Widerstände, Widerstände der Politik, 
der Auftraggeber, des Marktes. Diese Lockerung führt aber nicht zu einer 
relevanteren Kultur. Das kann man mit zwei Argumenten unterlegen. Was wir heute 
als Meisterwerke der Vergangenheit anschauen, ist fast durchwegs im Auftrag 
entstanden. Oder hat sich jenseits von Förderung am Markt bewährt. Es gibt sogar 
die These, die Meisterwerke der Vergangenheit seien alle einmal Bestseller gewesen. 
Für die Kulturförderer von heute unvorstellbar.  
Die heutige, an Kriterien, Raster, Matrizen gebundene Förderung hingegen führt zu 
einer qualitativen Monokultur in Gestalt einer Produktion, die sich an den Normen 
der Förderer orientiert statt an wirklicher Innovation oder am Interesse der 
Rezipienten. Als Ergebnis haben wir das berühmte Mittelmass, das gut ist, weil es 
gefördert ist, und gefördert, weil es gut ist. So passt es beiden Seiten. Genau darum 
geht es der Baukultur in diesem Land besser als der Kunst – weil sie sie nur am 
Rande gefördert wird. Weil sich in ihr widersprüchliche Interessen auf Augenhöhe 
begegnen. Und selbständig einen Ausgleich suchen müssen.  
 
Viertens: 
Es geht der Baukultur auch besser, weil sie anders als die Künste längst Gegenstand 
der politischen Debatte ist – oder noch ist. Man sieht es an der Menge Regelungen. 
Reicht für Literatur und Musik ein Kulturförderungsgesetz, so ist Baukultur einer 
unüberschaubaren Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen unterworfen. Allein das 
Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich umfasst 205 Paragraphen, es ist als 
Text vier Mal länger als das Kulturförderungsgesetz des Bundes und zwanzig Mal 
komplizierter. Dazu kommunale Erlasse, Stadtentwicklung, Raumplanung, 
Zonenpläne, Denkmalschutzerlasse, Verbandsbeschwerderecht, usw. Hier 
manifestiert sich die Überreglementierung. Gleichzeitig kann man diese Dichte als 
Zeichen dafür lesen, dass die Betroffenheit nirgendwo so gross, die Erregung so scharf, 
die Zahl der Instrumente so üppig, die Debatte so pointiert ist wie in allem, was den 
gebauten Lebensraum angeht.  
 
Darum steht es hierzulande bestens um das öffentliche Bewusstsein von Baukultur, 
um die Gestaltung des öffentlichen Raums, Bauen und Wohnen. Nicht, dass immer die 
tollsten Ergebnisse herauskommen. Doch möchten Sie in einer gebauten Welt voller 
Meisterwerke leben? Ich nicht. Sie wäre ein Gefängnis, da nicht mehr veränderbar.  
 
Fazit: Denkmalschutz geniesst hohe Wichtigkeit. Die Qualität der Neubauten ist 
hoch, der Durchschnitt im Lande ist durchdacht. Unsere Baukultur spiegelt Qualität, 
Dauerhaftigkeit, Intelligenz. Wir leben in einem Gleichgewicht zwischen 
obrigkeitlicher Normierung, Gestaltungsfreiheit seitens der Bauherren und 
Architekten und Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung.  
Das Gleichgewicht ruht auf den Mechanismen demokratischer Mitbestimmung, die 
Baukultur in diesem Lande zu einem öffentlichen Thema machen. Diese üppige 
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Demokratie verunmöglicht futuristische Eskapaden, holt das eine oder andere 
Megaprojekt auf den Boden der Realität zurück. Doch das ist der bescheidene Preis 
dafür, dass uns die gebaute Umwelt beschäftigt und wir uns dazu äussern können. Ich 
bezahle gerne. Daraus resultiert jene essentielle helvetische Gemütlichkeit, die 
Miroslav Šik, der die Schweiz an der Architekturbiennale Venedig 2012 vertrat, in 
seinem Manifest „Und jetzt das Ensemble!!!“ verteidigt.  
 
Der Besuch ebendieser Biennale sowie die Diskussion um das Quartier Fierzgasse 
haben bei mir auch das Problembewusstsein geschärft. So will ich den zweiten Teil 
meiner Rede den Herausforderungen widmen, eine persönliche Vision formulieren: 
 
Der erste von drei Problemkreisen: Die Vergangenheit dominiert.  
 
Denkmal- und erweitert Heimatschutz verfügen über starke rechtliche und 
emotionale Instrumente. Vergangenes wirkt human, a priori gemütlicher als 
Modernes. Doch Schutz macht sich am Gebauten fest, nicht am Sozialen. Es sind die 
Materialien und Strukturen, die geschützt werden, nicht die gesellschaftlichen 
Funktionen, die wechselhaft sind. Obwohl die sozialen Strukturen häufig 
entscheidend wären. Geschützte Objekte müssten m.E. veränderbar geschützt 
werden, ihre Refunktionalisierung in einem zeitgemässen Kontext muss sich auch 
äusserlich erkennen lassen. Nur so entfremden wir uns nicht und verhindern die 
komplette Musealisierung unserer Innenstädte, hübsch für Spaziergänger und 
Touristen, schrecklich für die Bewohner. Reiche Gesellschaften neigen zur Nostalgie. 
Die Schweiz ist reich. 
 
Die zweite Problemzone: In der Architektur herrscht Egomanie.  
 
Sie drückt sich vierfach aus:  
 
A) durch den Hang zur Perfektion im öffentlichen Bau. Hier wird für die Ewigkeit 
gebaut. Öffentliche Bauten leiden nicht nur daran, dass sie allen Ansprüchen genügen 
müssen. Sie sind darüber hinaus perfekt. In der Perfektion aber bereits erstarrt. Weil 
nicht veränderbar. Sie laden weder zum Improvisieren noch zur Weiterentwicklung 
ein. Wir leben nicht mit ihnen, wir gleiten ab. Wer ein neues Spital, ein 
Verwaltungsgebäude oder ein Schulhaus in der Schweiz betritt, findet sich in einer 
versiegelten Welt wieder: teure Oberflächen, abnützungsfrei, auf Effekt und 
sachlichen Eindruck entworfen. Doch ohne organische Korrespondenz. Öffentliche 
Architektur schuppt nicht. 
 
B) durch die Dominanz der skulpturalen Architektur. Öffentliche Bauten 
insbesondere, aber auch private repräsentative Architektur tendiert zur Ikone, zum 
gigantischen Zeichen in 3D. Die Zeichenfunktion wird auf internationaler Ebene 
immer wichtiger. Schauen Sie sich die modernen Kulturbauten an – allenthalben 
entstehen in sich geschlossene, selbstreferentielle Objekte, die hohen ästhetischen 
Reiz besitzen, faszinieren, die vom Moment ihres Baus an bereits Monumente sind – 
und ihre Umgebung rücksichtslos dominieren, verkleinern, vernichten. Da hilft es 
nichts, wenn umgebende Stadtteile etwas hergerichtet werden. Der Bilbao-Effekt ist, 
wenn man so will, ein Effekt der Entfremdung.  
Das wäre ursprünglich der Kern meines Referates gewesen, wäre nicht Miroslav Šik 
an die Biennale Venedig eingeladen gewesen als Vertreter der Schweiz. Er hat mir die 
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Show gestohlen. Doch habe ich in ihm auch einen Alliierten gefunden, den Skepsis 
umtreibt, was die Häufung skulpturaler Architektur angeht und der damit 
verbundene Starkult.  
 
C) durch die Dominanz der rationellen Architektur. Wo Private Gewerbebauten 
bauen, bauen sie rationell, heute meist grosse Volumen aus Stahl und Glas. Das 
industrielle Bauen der 60er Jahre findet darin seine Erfüllung. Allein, diese Gebäude 
haben glatte Oberflächen und sagen nichts über ihre Funktion, nichts über ihre 
Inhalte, nichts über die darin sich aufhaltenden Menschen aus. Ich nenne das die 
schweigende Architektur. Der Abnützungsfaktor ist aus Gründen des 
Investitionsschutzes null, eine Patina des Gebrauchs bildet sich nicht. 
 
D) durch die toten Zwischenräume. Skulptural oder rational: In beiden Fällen 
entstehen Bauten, aber keine Baukultur. Sie mögen als Einzelne sogar schön sein, 
nach innen funktional. Doch verknüpfen sie sich nicht mit der umgebenden Struktur 
über Muster, Materialien, soziale Verbindungen. Es entstehen die toten 
Zwischenzonen, aus Gründen der tiefen Unterhaltskosten versiegelt und mit Beton 
möbliert. Vorschriften in Sachen Traufhöhen und Baulinien reichen nicht, um das zu 
verhindern. Im Grunde gehörte zu jedem Bauprojekte eine Forschungsarbeit: Wie ist 
der soziale Organismus dort beschaffen, so wir weiterbauen? 
 
Die dritte Problemzone schliesslich heisst Raumplanung. Sie leidet am Föderalismus. 
Sie ist der einzige Bereich, wo ich den Staat stärken würde. Derzeit läuft sie darauf 
hinaus, Entwicklungspotentiale gleichmässig über die Kommunen zu verteilen. Das 
hohe Mass an Autonomie und Egalität ist einer der grossen Treiber der Zersiedelung 
bzw. der Verbauung der Landschaft, die zur Landschaftsschutzinitiative geführt hat. 
Beschleunigt wird die Zersiedelung durch den verstärkten Denkmalschutz, der das 
Wachstum behindert. Um wachsen zu können, weichen die Städte aufs Land aus. 
Dazu kommt eine sehr kleinteilige Vorstellung von Gemütlichkeit, die Šik gerade 
nicht gemeint hat: gemütliche Einfamilienhauszellen mit normiertem Bauabstand. 
Gemeinsam bilden sie das Rahmenwerk eines Ideals, das Wohnen im Grünen, 
Historizität im Zentrum, skulpturales Bauen für öffentliche Funktionen und 
rationales für die Arbeit als die vier elementaren baukulturellen Funktionen definiert. 
Es ist das planerisch festgelegte Modell der Desintegration. 
 
Wenn der Begriff Baukultur dazu beiträgt, die Kombination von Baukunst, 
Stadtplanung, Sozialwissenschaft, von Tradition und Innovation neu zu denken, dann 
macht er Sinn. Sicher ist, dass das keine Disziplin ist, die der Staat fördern kann. Sie 
berührt zu viele emotionale Bereiche des Lebens. Baukultur kann immer nur 
verhandelt werden. Da stimme ich Ihnen zu. Solches ist die Aufgabe der 
Zivilgesellschaft, nicht des Staates. Es braucht wache Zeitgenossen wie Sie hier im 
Saal, die die Diskussion in Gang entfachen und in Gang halten. Das ist der Auftrag, 
den Sie sich mit bauenschweiz gegeben haben, und den Sie ohne staatliche Hilfe 
übernehmen. Seien Sie also mutig! Streiten Sie! Machen Sie Krach! Fordern Sie kein 
Geld! 
 
Wir können zum Beispiel Kontextualität fordern, mehr Ensembledenken. Aber wir 
müssen uns hüten, ästhetische Normen zu definieren. Der Glaube an den Staat als 
Instanz, die Qualität definiert und reguliert, dieses Vertrauen ist mir in zehn Jahren 
Kulturförderung abhanden gekommen. Aufgabe des Staats ist es, Mechanismen der 
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Partizipation zu gewährleisten, nicht aber Visionen zu entwickeln. Staatliche Visionen 
von Baukultur haben in der Vergangenheit immer zur Verunstaltung geführt, alle 
Faszination für die grosse Geste in Rechnung gestellt. Statt der privaten Vernunft zu 
misstrauen, müsste deshalb alle Anstrengung dahin gehen, sie zu stärken und ihr 
mehr Gewicht zu geben.  
 
Auf dem Wege dorthin sind auch Bausünden gestattet, ja nötig. Denn oft sind die 
Sünden von gestern die Konzepte von heute. Oder die Folie, vor der sich letztere 
entwickeln. Der Mensch ist nicht nur enorm anpassungsfähig, er ist auch enorm 
veränderungslustig – er will es besser haben. Wie besser: das weiss nur er alleine. 
Jeder ist Experte. 
 
© Pius Knüsel, 2012 
pius.knuesel@me.com 


