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as Motto der von den  
irischen Architektinnen 
Yvonne Farrell und Shelley 

McNamara kuratierten diesjährigen 
Architekturbiennale zu Venedig war 
der Freespace, freie Räume. Das 
rechte Thema zur rechten Zeit, denn 
die Frage der Freiräume, respektive 
der öffentlichen Räume, bewegt den 
jüngsten Städtebaudiskurs schon 
eine Weile. Am politischsten und 
direktesten zweifellos mit Fragen 
wie: «Wer kann es sich noch leisten, 
in der Stadt zu wohnen?» Und auch: 
«Wie viele echte öffentliche Räume 
gibt es noch in unseren Städten?» 
Man kann sich dem Thema Freiraum 
politisch genauso gut nähern wie 
gestalterisch. Es geht um soziale 
Segregation, Gentrifizierung, um 
nur scheinbar öffentliche oder tat-
sächliche öffentliche Plätze. Auch 
sichtbare und unsichtbare Mauern 
und Grenzen waren in Venedig ein 
wiederkehrendes Thema, etwa im 

BIENNALE ARCHITETTURA 2018: «FREESPACE»

Gebäude produzieren oder Orte für Menschen? 

Die 18. Architekturbiennale appelliert an Planer und Architekten, ihre 
ethische und kreative Verantwortung wahrzunehmen – mit wandelbaren 
Bauten und echten Freiräumen. Goldener Löwe für den Schweizer Beitrag!

Text: Frank Peter Jäger

D brasilianischen oder im deutschen 
Pavillon. In diese Themensetzung 
fügte sich der Beitrag «Svizzera 240», 
der der Schweiz den Goldenen Lö-
wen  dieser Biennale bescherte, 
 bestens ein. Die vier Kuratoren des 
Pavillons setzten das Thema Free-
space wortwörtlich um, indem sie 
das Gebäude in ein Labyrinth leerer, 
ineinander verschachtelter Neubau-
wohnungen verwandelten, in dem 
die Dimensio nen aus den Fugen ge-
raten scheinen. 

Man betritt das Gebäude 
durch normal dimensionierte Räu-
me, gerät aber nach wenigen Schrit-
ten in eine surreal überdimensio-
nierte Wohnküche; die dortige  
Tür mit ihrer Klinke auf Überhöhe 
avancierte schnell zum Lieblings-
motiv für Spassfotos der Besucher. 
Ein schmales, niedriges Türchen 
führt weiter in eine Wohnlandschaft 
in Zwergenproportionen, deren Kü-
chenzeile kaum bis zur Hüfte reicht. 
Ein Kontinuum bilden dagegen Par-
kett, weisse Gipskartonwände, Fuss-
leisten und Einbauschränke – eine 
Collage jener leeren Raumwelten,  
die Alessandro Bosshard, Li Tavor, 
 Matthew van de Ploeg und Ani 
Viher vaara bei der Vorarbeit an ih-
rem Beitrag immer wieder auf den 
Websites von Schweizer Immobilien-
anbietern, aber auch von Architek-
ten fanden (vgl. «Wohnen szenogra-
fisch und soziologisch», S. 18).

Das Neue macht sich breit

Und die absurden Massstabssprün-
ge innerhalb der Wohnlandschaft 
korrespondieren in der wirklichen 
Schweiz mit einem städtebaulichen 
Massstabssprung, der sich stets 
durch hoch in den Himmel ragende 
Bauprofile ankündigt – weil anstel-
le der abgebrochenen Vorgängerbau-

ten fast immer ein viel höheres und 
voluminöseres Gebäude entsteht. 
Besser kann man die städtebauli-
chen Konsequenzen des aufgeheiz-
ten Schweizer Immobilienmarkts 
kaum versinnbildlichen. Und für die 
uniformen Neubauten müssen be-
stehende Freiräume oder günstige 
Wohnräume weichen. Womit man 
zur Frage gelangt, ob wir noch mehr 
solcher Standardangebote benöti-
gen oder eben Wohnungen, Häuser, 
Quartiere, die bezahlbaren Raum 
bieten für die Vielfalt der heutigen 
Stadtgesellschaft. 

Wie so etwas aussehen kann, 
zeigte die visuell fesselnde Präsen-
tation im französischen Pavillon 
unter dem Titel «Grenzenlose Orte». 
Die Ausstellung stellt zehn Gebäude 
vor, alte Fabrikgelände, ein ehema-
liges Kloster und ein früheres Post-

Architekturbiennale Venedig 2018 
Täglich von 10 bis 18 Uhr, Fr. und Sa. 
bis 20 Uhr, bis 25.11.2018. Eintritt 25 €. 
Weitere Infos: www.labiennale.org

Langfassung dieses Berichts:  
www.sia.ch/de/dienstleistungen/
artikelbeitraege

Installation im Pavillon der Schweiz.

Installation im französischen Pavillon.
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erzeit produzieren die vier 
Kernkraftwerke (KKW) der 
Schweiz gut 40 % des natio-

nalen Gesamtstroms. Im Jahr 2011 
beschloss der Bundesrat den Aus-
stieg aus der Atomenergie. Ökono-
mische Überlegungen haben da zu 
geführt, dass die BKW (Bernische 
Kraft werke) 2013 entschieden, als 
erste Anla ge 2019 das KKW Mühle-
berg abzu schalten. Stilllegung und 
Rückbau eines Kernkraftwerks sind 
für Schweizer Ingenieure nach dem 
Gotthard-Basistunnel die nächste 
grosse technische Herausforderung. 
Die gesamte Stilllegung einschliess-
lich Nachbetriebsphase dauert 15 
bis 20 Jahre und kostet geschätzte 
800 Mio. Fr. Das entspricht etwa den 
Baukosten eines neuen KKW. Hinzu 
kommen 1.3 Mrd. Fr. für die Entsor-
gung im Tiefenlager. Bisher ist hier-
zulande kein Atomkraftwerk rück-
gebaut worden, ebenso muss das 
Tiefenlager noch gebaut werden. Das 
technische Wissen und die Erfah-
rung im Umgang mit der Entsorgung 
von radioaktivem Material muss 
folglich grossteils erarbeitet oder 
aus dem Ausland geholt werden. 

Am 13. September 2018 la-
den die Berufsgruppen Umwelt und 
Ingenieure des SIA daher Interes-
sierte zu der Fachtagung «Ingenieur-
technische Herausforderungen beim 
Kernkraftwerk Rückbau» ins KKW 

AUS DEN BERUFSGRUPPEN: UMWELT UND INGENIEURE

Tagung zum Rückbau von Kernkraftwerken  

Im Dezember 2019 soll das Kernkraftwerk Mühleberg stillgelegt werden. 
Die Arbeit der Ingenieure fängt jedoch dann erst richtig an. 

Text: Carmen Kreienbühl-Rovina, Evelyn Coleman Brantschen

D Leibstadt ein. Nach einem Überblick 
zur Strategie des Rückbaus und der 
Entsorgung durch das Bundesamt 
für Energie wird die Schliessung  
des KKW Mühleberg thematisiert. 
In 15 Jahren, bis 2034, wird die Be-
treiberin BKW das Werk im direkten 
Verfahren stilllegen und rückbauen 
und das Areal der Bevölkerung zu-
rückgeben. 

6000 Tonnen  
radioaktiver Abfall

Während das KKW Mühleberg in der 
Schweiz das erste Kernkraftwerk ist, 
das stillgelegt wird, verfügt Deutsch- 
land bereits über einige Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet. Unsere Nach-
barn konnten bereits Konzepte für 
den Rückbau entwickeln. Mit Mar-
lies Philipp hat der SIA eine Fachfrau 
eingeladen, die über ihre mehr als 
20-jährige Erfahrung mit dem Rück-
bau des KKW Lubmin berichten 
wird. Mittags findet eine Werksfüh-
rung statt. Dabei wird ersichtlich, 
wie komplex eine solche Anlage ist 
und weshalb ein Rückbau derart 
anspruchsvoll ist. Am Nachmittag 
wird zunächst auf den Rückbau des 
Tragwerks eingegangen. Rund 98 % 
eines KKW besteht aus nicht konta-
miniertem Material. Die restlichen 
2 %, etwa 6000 Tonnen, sind hoch 
radioaktiv und müssen verschlossen 

ins Endlager transportiert werden. 
Während der Rückbauphase werden 
rund 200 Personen auf der Baustel-
le beschäftigt sein. Abschliessend 
wird geklärt, wo der radioaktive 
Bauschutt, die Brennelemente sowie 
das kontaminierte Wasser deponiert 
werden und welche technischen 
Her ausforderungen hier auf die Pla-
ner warten. Die Nagra, das techni-
sche Kompetenzzentrum für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle,  
plant den Bau von zwei geologischen 
Tiefenlagern, eines für hochaktiven 
und eines für schwach- und mittel-
aktiven Abfall. Die Lager sollen in 
einer Tiefe von 500 bis 600 m liegen 
und die Zugänge durch technische 
Barrieren gesichert werden. •

Carmen Kreienbühl-Rovina, MSc 
Umweltnaturwissenschaften ETH, 
Koordinatorin BGU des SIA; 
carmen.kreienbuehl@sia.ch

Evelyn Coleman Brantschen, Forst-
ingenieurin ETH, BGU-Präsidentin; 
contact@coleman-brantschen.ch

Die Teilnahme ist auf 90 Personen 
beschränkt, eine frühzeitige Anmel-
dung lohnt sich: www.sia.ch/de/
agenda/detail/event/4998/nc/1

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!   

amt, die für kulturelle und soziale 
Zwecke umgenutzt wurden und in 
ihrem zweiten Leben einen urbanen 
Mehrwert schaffen, der weit in die 
angrenzenden Quartiere ausstrahlt. 
«Wollen wir Gebäude schaffen oder 
Orte?», formulierten die Kuratoren 
Nicola Delon, Julien Choppin und 

Sébastien Eymard ihre Leitfrage. 
Dieses Thema zog sich als roter Fa-
den durch zahlreihe Präsentatio-
nen – Quartiere, Gebäude, Orte, die 
nicht dem Markt, sondern der Ge-
meinschaft dienen. Der Rundgang 
durch Pavillons, Arsenale und die  
vielen Palazzi hinterlässt den Ein-

druck einer Mischung aus thesen-
haften, politischen Statements, 
Doku menta rischem wie auch kon-
kreten Architekturpräsentationen. •

Frank Peter Jäger, Redaktor  
im Bereich Kommunikation des SIA; 
frank.jaeger@sia.ch


