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Politisch, unordentlich, sinnlich. Anstöße und Beiträge von
Schweizer Frauen zum Städtebau

Inge Beckel

Stadtplanerinnen oder Städtebauerinnen gab es in der Schweiz bisher eigentlich
nicht. Doch haben sich sowohl Fachfrauen aus Architektur und Politik als auch
Laiinnen, allesamt Stadtnutzerinnen, zu städtebaurelevanten Aspekten geäußert.
Und vor allem haben sie, direkt oder indirekt, auf stadträumliche Diskussionen und
damit Entscheide von Behörden ein- oder verantwortlich daran mitgewirkt. Diesen
Spuren soll hier nachgegangen werden, anhand von Texten, die von Architektinnen
verfasst wurden, sowie anhand von konzipierten wie realisierten städtebaulichen
Entwicklungen.

Geringe Sichtbarkeit

Schaut man sich herausragende Symbole gebauter Städte an oder fragt nach der
Sichtbarkeit von Entscheidungsträgern und Stadtgestaltern, so sind von Frauen nur
wenige Spuren zu finden. Gehen wir nun davon aus, dass Einfluss und Macht oft mit
Besitz gekoppelt sind, verwundert dieser Befund nicht: Nur ein Prozent des Grund
und Bodens weltweit gehört Frauen.l Obwohl diese Erhebung schon über zehn Jahre
alt ist, macht der Anteil der Frauen am Bodenbesitz heute weltweit wohl nur unwe-
sentlich mehr aus als um die Jahrtausendwende. Fakt ist, dass die ,,restlichen" 99
Prozent Grund und Boden Männern oder der Allgemeinheit gehören, wobei es in der
Regel erstere sind, die über Nutzung, Rendite sowie Gestaltung von der Allgemeinheit
zuzurechnenden Anteilen verfügen. Nicht nur auf der Besitzerseite sind Männer do-
minant - auch im Bereich der Planung, Stadtgestaltung und Städtebautheorie. Dies
zeigen die Autoren- respektive Herausgebernamen jüngerer Schweizer Publikationen
zur Stadt - exemplarisch genannt seien die 2OO3 erschienenen Sfadtland Schweiz,
herausgegeben von Angelus Eisinger und Michel Schneider, oder Neue tJrbanität?
von der ETH Zürich. Von 2OO4 datiert die historische Betrachtung Städte bauen,3
wiederum von Eisinger, von 2006 Die Schweiz - ein städtebauliches Portrait von
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Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meil i, Pierre de Meuron und Christian Schmid,
aus2OOT Städtische Dichtea, herausgegeben von Vittorio Magnago Lampugnani,
oder aus 2OOB Dezentrale Besiedlungs von David Frey.

Der große Maßstab, die Makroebene gehört  Männern. Und die Ebene der
Symbole.  Denn ob es s ich um die auf einem Hügel lstanbuls thronende Süleyman-
Moschee aus dem 16. Jahrhundert handelt oder den anlässlich der Weltausstellung
von 1889 errichteten Eiffelturm zu Paris, um die unvollendete Kirche der Sagrada
Familia (1903-1,926) in Barcelona oder das Sydney Opera House (1956-1972)
auf Bennelong Point, der markanten Landzunge im Hafen Sydneys, oder um das
Guggenheim-Museum (1993-1,997) in Bilbao - hinter all diesen symbolträch-
t igen Bauten steht ein Mann: der osmanische Baumeister Sinan, der Ingenieur
Gustave Eiffel, die Architekten Antoni Gaud(, Jsrn Utzon und Frank Gehry. Für
das ,Vogelnest'-Stadion, Emblem der Olympiade 20Og in Peking, zeichneten die
Schweizer Herzog und de Meuron verantwortl ich. Es sind dies Wahrzeichen, land-
marks ihre Bedeutung reicht weit über den unmittelbaren physischen Standort
hinaus. Der le i  Gebäude repräsent ieren die Stadt,  in der s ie stehen, manchmal
sogar das ganze Land. Die einzige Frau, die bisher als Al le inunternehmerin in-
ternat ionale Highl ights real is ieren konnte,  is t  d ie Exi l - l raker in Zaha Hadid,  deren
2OO2 eingeweihte Bergisel-Schanze hoch über lnnsbruck längst zum neuen Tiroler
Wahrzeichen avancierte,

Verdrängung - und graduelle Rückeroberung

Je größer also der Maßstab, desto weniger Frauen sind in Städtebau und Planung
sowie ihrer Theorie anzutreffen. Dieser Grundsatz gilt auch noch heute, Doch nicht
nur als Akteurinnen, ebenso als Nutzerinnen ist ihre Partizipation am öffentl ichen
Raum weltweit nicht immer garantiert, früher wie heute. Auch für die Schweiz galt,
so die Historikerinnen Monika lmboden und Franziska Meister, dass im Zuge der
Industrialisierung Ende des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein Frauen in den
größeren, dazumal stark wachsenden Städten als Teilhaberinnen des öffentl ichen
Raums mehr und mehr verdrängt wurden. Am Beispiel des Zürcher Chratzquar-
tiers, vormals gelegen zwischen Limmat und heutiger Bahnhofstrasse, zeigen die
Historikerinnen dessen Umwandlung vom durchmischten Wohn- und Arbeits- zum
exklusiven Reoräsentations- und Geschäftsviertel auf. Hierbei wurde die Mehrzahl
der sichtbaren, im öffentl ichen Raum agierenden Frauen zusehends ins Private
zurückgedrängt. Der alte Fröschengraben etwa war vor dessen Zuschüttung ein
Wasch- und Treffpunkt der Frauen aus der Umgebung. Und ,,kaum hatten sich die
Frauen auf den Waschschiffen in der Limmat neu eingerichtet, beschlossen die
Stadtplaner, just an jener Stelle die neuen Stadthäuser zu errichten."6 Um l-90O
aber, als die ersten Kaufhäuser in Zürich errichtet wurden, waren es jene halböf-
fentl ichen Orte, wo sich jedenfalls bürgerliche Frauen alleine hinbegeben durften,
so die Historikerinnen weiter, und damit zuerst halböffentl iche und zusehends auch
öffentl iche Räume schrittweise zurückeroberten.
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Etwa zur gleichen Zeit zogen die ersten Frauen alleine und als selbstständige
lndividuen in die Städte. Zuvor hatten diese in der Regel ledigen Frauen im Rahmen
ihrer Herkunftsfamilien gewirkt, hatten auf dem bäuerlichen Hof des Vaters oder
Bruders geholfen, ihre Eltern gepflegt oder ihre Schwestern oder Schwägerinnen
im Großhaushalt unterstützt. Nun war es ihnen als Sekretärinnen, Wäscherinnen.
Gouvernanten oder Hotelangestellte möglich, fernab von Großfamilien ein eigen-
ständiges, autonomes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Anfangs lebten sie
in der Stadt meist zur Untermiete. In der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts
jedoch wurden hierzulande die ersten Wohnheime für alleinstehende Frauen und
teilweise auch für Männer errichtet: beispielsweise das Haus ,,Zum neuen Singer"
aus den Jahren 1927-1929 in Basel von Paul Artaria und Hans Schmidt oder ver-
schiedene Bauten der ersten selbstständig tätigen Architektin der Schweiz, Lux
Guyer. Guyer setzte sich zeitlebens für moderne, adäquate Wohnmöglichkeiten für
Frauen ein, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollten. sei es als Familienfrau
oder als Alleinlebende.

Ephemere Stadtensembles

Als erste ,greifbare'städtebauliche Ensembles von Frauenhand gelten die Saffas,
die beiden temporären Schweizerischen Ausstellungen für Frauenarbeit. Die erste
wurde im Jahre 1928 in Bern durchgeführt, Chefarchitektin war die erwähnte Lux
Guyer. Die zweite Saffa wurde 1-958 in Zürich veranstaltet, Chefarchitektin war
nunmehr Annemarie Hubacher-Constam.

Da die Ausstellungen nur für wenige Wochen konzipiert waren, arbeiteten beide
Architektinnen mit marktgängigen Zeltelementen. Guyer ordnete mehrere längliche,
zueinander versetzte, stets aber parallel gestellte Zelthallen zu kleinen Clustern,
die verschieden geartete Außenräume und Höfe schufen. Dabei reihte sie diese im
nordöstlichen Teil des Geländes entlang eines orthogonal aufgestellten Rasters an,
während das städtebauliche Muster der Wege gegen Südwesten freier, teilweise
organisch angelegt war. ,,Der Entwurfsplan lässt erkennen, wie sorgfältig die Bauten
in das abschüssige Terrain eingepasst sind, wie aus Umriss und wechselnden Höhen
ein ganz besonderer Effekt herausgeholt ist, immer dem Leitgedanken einer guten
Orientierbarkeit untergeordnet", meinte Hans Bernoulli im Werk lobend.T Dreißig
Jahre später gruppierte Hubacher-Constam ihre Zelthallen, die sie teilweise im
Kreise aufstellen ließ, entlang des linken Zürcher Seeufers, wobei eine kleine Inselauf-
schüttung noch heute den Namen Saffa-lnsel trägt. lhre städtebauliche Setzung war
primär pragmatisch bestimmt, musste sie die Bauten doch auf ein schmales Gelände
zwischen Seeufer und Eisenbahnlinie platzieren, mit einer großen offenen Wiese
gegen Nordosten und dem baulichen Schwerpunkt im Süden. Generell waren die
einzelnen Stationen der Ausstellung als durchgehender Weg angeordnet - sinnge-
mäß eine Art Straßendorf -, wobei die Architektin selbst die Reihung ihrer Bauten
als ,,reizvoll ins Moderne übersetzten Bazar von lstanbul"s bezeichnete. Während
Hubacher-Constam der Typus des Straßendorfs vorschwebte - oder ein Basar -,
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Gesamtansicht der Ausstellung Saffa 1928 in Bern, Chefarchitektin Lux Guyer

Luftansicht der Ausstellung Saffa 1958 in Zürich, Chefarchitektin Annemarie
Hubacher-Constam

hatte Guyer mehr in flächigen, verwobenen Stadt-Räumen gedacht, die in der Tra-
dition von Camillo Sittes Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen
von 1889 stehen. Überraschung in der Wegführung, Stadtplätze unterschiedlichen
Charakters und atmosphärischer Wechsel waren dabei tragende Gedanken.
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Wohnbaufragen

lm Werkverzeichnis Lux Guyers finden sich zahlreiche Wohnbauten. Einfamilienhäuser
gehören dazu; doch können in der knapp sechzig objekte zählenden Auflistung ihrer
Arbeiten in einer ihr gewidmeten Monographiee insgesamt acht Bauten oder Bauensem-
bles - somitstolzel4Prozent- unter der Kategorie Kollektivwohnhäusersubsummiert
werden. Es sind dies wohnbauten, wo Menschen außerhalb der bürgerlichen (Kern-)
Familie in Gemeinschaft zusammenleben: Alters- und Ferienheime, besonders aber
jene Häuser, die ein eigenständiges Wohnen für alleinlebende Frauen ermöglichen.
Bereits 1-930 hatte Guyer geschrieben: ,,Kleinwohnungen für Frauen, die ich damals
erstellte und heute wiederum auf genossenschaftlicher Basis baue, waren in der ldee
und vorsätzlich in jungen Jahren schon geplant, als ich alle diese einschneidenden
Wohnprobleme unserer Zeit besonders in Paris und London blutig miterlebt hatte,"10

Guyer war und ist bis heute wohl die Architektin, die hierzulande erklärterma-
ßen am meisten für Alleinlebende gebaut hat, auch wenn inzwischen ein Großteil
aller Wohnungen - unterschiedlicher Abmessungen - generell von Alleinstehenden
bewohnt wird, ohne dass sie speziell als solche konzipiert worden wären. Jüngere
Beispiele von expliziten Frauenwohnhäusern finden sich in der Schweiz nicht, wäh-
rend demgegenüber etwa in Wien kürzlich ein Wohnkomplex von und primär für
Frauen realisiert wurde, ein Vorhaben des Vereins ,,r 'o*sa".rr Hier bieten sich gerade
für jene in den Statistiken als Einzelhaushalte geführten Stadtbewohnerinnen Mög-
lichkeiten der Gemeinschaft oder des spontanen Beisammenseins, auch wenn man
den eigenen Haushalt alleine bestreitet.

Guyers Bemühungen zielten auf sehr unterschiedliche Lebensrealitäten von
Frauen. Neben den alleinstehenden Frauen baute sie für Studentinnen und junge
Frauen in Ausbildung. Eine weitere Zielgruppe waren unverheiratete MLltter mit
Kindern. Sie projektierte beispielsweise in Arbeitsgemeinschaft mit Otto Dürr Klein-
wohnungen, die verschiedene Formen des Zusammenlebens von Frauen mit Kindern
hätten ermöglichen sollen; das Projekt kam nie zur Realisierung.l2 In räumlich um
einen Hauptraum von Gemeinschaftseinrichtungen wie Küche und Aufenthaltsbe-
reichen zentrierten Ensembles hätten sich sowohl Einzelzimmer als auch Gruppen
von Zwei- bis Vierzimmer-Einheiten befunden. Auch von ihren Einfamilienhäusern ist
bekannt, dass die Architektin die Grundrisse derart gestaltete, dass eine Hausfrau bei
der Hausarbeit in der Küche Kleinkinder beim Spielen im Auge behalten konnte, dass
generell die Anordnung der Räume dergestalt war, Hausfrauen im Alltag möglichst
zu unterstutzen. Guyer machte Frauen zu Akteurinnen des eigenen Lebens, deren
Lebensrealitäten sich in der gebauten Umwelt wiederfinden sollten.

Vielfalt gesellschaftlicher Realitäten

Generell ist die Wohnungsfrage wohl Frauensache - so jedenfalls erklären dies Ulla
Terlinden und Susanna von Oertzen in ihrer Publikation von 2OO6.13 ln der Schweiz
haben sich nach Lux Guver auch andere Architektinnen Gedanken zum Wohnen
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insbesondere von Alleinstehenden gemacht, beispielsweise Berta Rahm in einem Bei-
trag von 1950 (Anhang). Dort ging es Rahm grundsätzlich darum, ein ausreichendes
Angebot an Wohnungen für jene Haushalte zu schaffen, die nicht der Normfamilie
mit Eltern und zwei oder drei Kindern entsprachen, Vielmehr zielte ihre Argumen-
tation auf sogenannte ,,unvollständige Familien": ,,verwitwete, geschiedene oder
unverheiratete Frauen mit eigenen oder Adoptivkindern, Großmütter mit Enkeln,
Geschwister, Vater mit Tochter oder Sohn sowie Freundinnen, Studienkameraden,
Arbeitskollegen, die es vorziehen, als Wohnpartner zusammen zu hausen, sei es,
um der nicht immer leicht zu tragenden Einsamkeit zu entfliehen, sei es, um dre
Lebenskosten und Haushaltarbeiten zu verringern".la

Die Architektin hatte bei ihrer Kritik, es werde zu wenig für Alleinstehende und
,,unvollständige Familien" getan, primär Siedlungen aus der Zeit des Wiederaufbaus
nach dem Zweiten Weltkrieg rm Auge, Auch bei Neubausiedlungen werde oft nicht
an jene gedacht, so Rahm, die ihre ganze Arbeitskraft den Siedlungsbewohnern
zur Verfügung stellen: Lehrerinnen, Kindergärtneri nnen, Fürsorgerinnen, Kranken-
schwestern, Filialleiterinnen oder Verkäuferinnen, deren finanzielle Möglichkeiten in
der Regel noch geringer seien als jene männlicher Alleinlebender. Daber stellte sie
Schweizer Verhältnisse jenen in Ländern wie Holland, England oder in Skandinavien
gegenüber, wo sehr viel mehr für diese Bevölkerungskreise getan werde.

Einen weiteren Baustein zur Wohnungsfrage griff 1-959 Beate Schnitter auf,
als sie in einem Werk-Beitragls Chancen und Risiken des Wohnungs- oder Stock-
werkeigentums thematisierte, das sie befürwortete und das in der Schweiz 1965
rechtskräftig wurde. Denn wie vorgängig ausgeführt, bedeuten Besitz an Grund und
Boden - wenn auch als Stockwerkeigentum ,,in die Luft gehobener" Boden - die
Möglichkeit der Einflussnahme auf Faktoren wie Nutzung, Gestalt oder gar Preis-
entwicklung von Wohnraum und damit indirekt von öffentlichem Raum.

Beschränkte Bewegungsfrei heit

Visuell geben Karten oder kartografische Darstellungen Städte in ihrer Ganzheit
wieder. Sie transportieren Fakten wie den Verlauf von Straßen, die Anordnung
von Häusern und Plätzen. Diese wiederum basieren auf Feldforschungen und Ver-
messungen, also wissenschaftlichen Daten. Die Wahl der dargestellten Fakten -
respektive das Weglassen der andern - spiegelt indirekt jedoch auch persönliche
Interessen und Werthaltungen wider. So zeigt die Straßenkarte des TCS (Touring
Club der Schweiz) primär das Wegenetz für den motorisierten Privatverkehr. Eine
Meereskarte blendet Länder und Kontinente als weiße Flecken aus, während Tiefe
und Beschaffenheit des Meeresgrunds detaill iert beschrieben werden,

Der Stadtforscher Kevin Lynch ließ Mitte des 20. Jahrhunderts sogenannte
mentale Karten erstellen: Er forderte Bewohner und Bewohnerinnen verschiedener
Quartiere in amerikanischen Städten aul jene Orte aus ihrem Alltag festzuhalten, an
die sie sich erinnerten. Da findet sich etwa der Kiosk mit den Süssigkeiten auf dem
Schulweg, das Wirtshaus, das abends nach Arbeitsschluss frequentiert wird, oder
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das Haus des Klavierlehrers. Darauf aufbauend, l ieß Dolores Hayden Menschen aus
unterschiedlichen Schichten ihre täglichen Aktionsradien aufzeichnen. Während
beispielsweise die Karte einer weißen Mittelschichtsfrau, die in westwood, Los
Angeles, wohnt, von Long Beach bis ins San Fernando valley über mehrere Auto-
stunden reicht, umreißt die Skizze eines Latino aus Boyle Heights nur straßen des
eigenen Quartiers.16,,Trotz Volksabstimmungen und Meinungsumfragen kennen die
,Entscheider' das Verhalten und die Meinung der Bürgerinnen und aurger nur sehr
schlecht. Die Entscheider neigen dazu, ihr eigenes Verhalten (oder besser oessen
verzerrte wahrnehmung) als das allgemein übliche verhalten zu erachten. Dabei
repräsentieren sie lediglich die Minderheit der erfolgreichen Männer rm ,besten
Alter"'17, meinte der verkehrsingenieur wil l i  Hüsler in den 199oer Jahren.

lm Laufe des 20. Jahrhunderts wagten sich mehr und mehr Frauen aus ihren
Wohnungen hinaus in den öffentl ichen Raum. Gleichzeitig bestritten mehrheitl ich
Frauen den zivilen Alltag, zu Hause und außerhalb, als ihre Männer während der
beiden weltkriege im frühen 20. Jahrhundert im Dienst waren. Nachdem der Krieg
L945 zu Ende war und die unverletzten Männer wieder zu ihren Familien zurückge-
kehrt und nunmehr auf der suche nach Erwerbsarbeit waren, verschwanden viele
dieser Frauen wieder im privaten, Es war die Zeit, als Christian Dior den New Look
prägte, eine Mode, die mit wespentail le und schmalen schultern einen sogenannten
neuen Feminismus propagierte. Die Zeit weiblichen Anpackens war vorbei, gefragt
war nunmehr wieder das zarte Wesen, die Mutter und Muse.

Sicherheitsfragen

lm Nachgang von 1968 ließ sich die Mehrheit der Frauen jedoch nicht mehr zurück-
halten, sie drangen auf zunehmend breiter Ebene in Universitäten, ins Arbeitsleben
und in öffentl iche Räume ein. Heute sind Frauen in der westl ich geprägten welt
aus der Öffentl ichkeit nicht mehr wegzudenken - auch wenn sie keineswegs erne
gleichberechtigte Normalität darstellen, Doch da die Mehrheit der Frauen diese
Sphären und mit ihnen den öffentl ichen Raum zu nutzen und zu bespielen nicht
wirklich erlernt hatte, fühlten sie sich als Individuen anfangs unsicher, sie tasteten
sich auf Neuland voran. Fragen der Sicherheit - der physischen wie der psychischen
- rückten in den Vordergrund.le Als in den fruhen 199oer Jahren beispielsweise
in zürich der Verein Frauenlobby städtebau gegründet wurde, geschah dies nicht
auf Init iative von Fachfrauen aus Architektur oder planung - nein, es war das Team
vom Nottelefon für vergewaltigte Frauen, das eine Veranstaltungsreihe zum Thema
,,Frauen im öffentl ichen Raum"ls organisiert hatte.

Aufgrund dieser Aktion ist l-991 die Frauenlobby entstanden. Denn muss eine
Frau beispielsweise auf dem nächtlichen Heimweg einen umweg von einer hal-
ben stunde in Kauf nehmen, um eine für sie gefährliche Unterführung zu meiden,
beeinträchtigt dies ihre Lebensqualität. In Bern wurde l_992 die Arbersgruppe
Berner Architektinnen und planerinnen2o gegründet, zwei Jahre später der gesamr_
schweizerische Verein P, A, F. planung, Architektur, Frauen. Zahlreiche oberirdische
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Fußgängerstreifen auch über stark frequentierte Straßen - wie beim Zurcher oder
beim Berner Hauptbahnhof - oder in der Nähe der Eingänge von Parkhäusern
liegende Frauenparkplätze können als Erfolge von Bemühungen dieser Gruppen
gelten. Gleichzeitig gab es Frauen, die als Einstieg in planerische Fragen nicht den
,,Umweg" über Sicherheitsfragen wählten, sondern sich direkt einbrachten, so etwa
eine Gruppe von Berner Fachfrauen - Gisela Vollmer, Ulrike Brocza, Nathalie Herren,
Marianne Röthlisberger, Dominique Plüss (mit Ulrich Seewer) -, die sich Gedanken
über Wege von Frauen in einer Berner Agglomerationsgemeinde machte.21

Generell erfolgte der konkrete, physisch greifbare Einstieg von Frauen als Akteu-
rinnen im Bereich Städtebau über das Kleinmaßstäbliche. Nach der Wohnungsfrage
war der nächste städtebaurelevante Aspekt demnach primär jener der Sicherheit.
Nachdem in Deutschland schon in den L98Oer Jahren zahlreiche Studien und Publi-
kationen zu Frauen in öffentlichen Räumen und zu Fragen ihrer Sicherheit erschienen
waren, datieren sie in der Schweiz aus den frühen 199Oer Jahren. 1991- wurde
Sicherheit im öffentlichen Raum. Städtebauliche und planerische MaBnahmen zur
Verminderung von Gewaltzz publiziert, 1993 Der öffentliche Raum in Basel - auch
für Frauen?z3 sowie die aus der Arbeit der Zürcher Frauenlobby Städtebau hervor-
gegangene Publikation Frau. Stadt. Angst. Raum.z4 Die Autorinnenzs interessierten
sich primär für die Frage, wie frei sich Frauen in der Stadt Zürich bewegten - und
handelten diese, mitunter über Befragungen, an drei Quartieren ab: Wiedikon,
Riesbach und die Grünau.

Verhandlungsfragen

Gemäß der Homepage lautet das Ziel der P,A,F,,26 die Gleichstellung von Frauen in
allen Bereichen und auf allen Ebenen der Architektur, Planung und Ausführung zu
fördern. Das Ziel wurde 1994 formuliert. Nun ging es an die Umsetzung, Dabei ist
der Antritt der oromovierten Chemikerin und SP-Politikerin Ursula Koch 1986 als
Vorsteherin des damaligen Hochbauamtes ll der Stadt Zürich, des heutigen Hoch-
baudepartements, durchaus relevant. Obwohl Koch mit dem Slogan ,,Die Stadt ist
gebaut" schweizweit bekannt wurde - gemeint war, dass Stadtwachstum nicht über
Expansion, sondern durch Verdichtung zu bewerkstelligen sei; ein Leitsatz wohl-
gemerkt, der 2OI2 in der eidgenössischen Raumplanungsrevision einen zentralen
Gedanken darstellt -, sind ihre Leistungen als Zürcher Stadträtin wohl insbesondere
in den Kooperationsbemühungen mit der Eigentümer- wie Nutzerseite von großen
Bauvorhaben zu suchen 27

So hat sie in den 1990er Jahren das ehemalige Firmengelände der ABB in Zürich
Oerlikon planerisch und politisch aus seiner Industrievergangenheit in eine postrn-
dustrielle Zukunft geführt - wohlgemerkt in Verhandlungen mit Edwin Somm, dem
damaligen Vorsitzenden der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. ,,Aus der Sicht der
ABB handelt es sich bei der Fallstudie Zentrum Zürich Nord um ein äusserst bemer-
kenswertes, wegweisendes Projekt. Dies [...] weil sich die ABB bereits seit längerer
Zeit Gedanken macht, wie ihre grossen Industrieareale in Zukunft für alle Beteiligten
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sinnvoll genutzt werden können"28, lobte Somm die Zusammenarbeit. Koch ihrer-
seits meinte: ,,Architekturqualität verlangt: einen Diskurs, eine Auseinandersetzung,
zuallererst eine Bauherrschaft, die sich dem Raumsinn verpflichtet fuhlt und dies in
einer vorbildlichen Baugesinnung zum Ausdruck bringt [...], dazu eine öffentlichkeit,
die diese Auseinandersetzung um Architekturqualität zu führen gewillt ist und sich
daran beteiligt."ze Gute Architektur ist damit nicht ausschließlich der ,,Genialität"
einzelner Architekten geschuldet, sondern wird letztlich zum Ausdruck einer wie
auch immer gearteten Teamarbeit, in der Akteurinnen und Akteure, zuweilen gar
aus der späteren Nutzerschaft, von Seiten der Behörden, Bauträgerschaften und
der Planenden involviert werden.

Koch blieb bis 1998 im Zürcher Bauamt. In demselben Jahr trat Regula Lüscher
ein, nunmehr als leitende Architektin respektive Stadtplanerin. Zusammen mit Franz
Eberhard, seit 1997 Direktor des Amts für Städtebau, entwickelten sie Zürich mittels
sogenannter kooperativer Entwicklungsplanungen weiter, die über die Stadtgrenzen
hinaus Beachtung fanden. Entsprechend wurde Lüscher 2OO7 als Senatsbaudirek-
torin nach Berlin berufen, wo sie noch heute tätig ist.s

Lebenswert für möglichst alle

In der Westschweiz ist es Ariane Widmer Pham, die als Projektleiterin des soge-
nannten SDOL, Schöma directeur de l'Ouest lausannois, wirkt. 2OO1 haben sich
neun Gemeinden um Lausannes Westen zusammengetan, um das Gebiet, dessen
politische Grenzen heute räumlich weder sicht- noch spürbar sind, mittels einer Richt-
planung gemeinsam und koordiniert zu entwickeln.3l Es sind dies die Gemeinden
Bussigny, Chavannes, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
sowie Lausanne. Für ihre Bemühungen erhielten sie 2011 den Wakkerpreis des
Schweizer Heimatschutzes: ,,für ihr koordiniertes Vorgehen bei der Gebietsent-
wicklung, beim Aufwerten der bestehenden Wohnsituationen und beim Schaffen
einer gemeinsamen ldentität, womit sie die Qualitäten ihres Gebiets wieder in den
Vordergrund rücken."32

Ein Charakteristikum beim Vorgehen einer Ursula Koch, Regula Lüscher oder
Ariane Widmer Pham ist es, dass sie nicht einzelne Bauwerke ins Zentrum ihrer
Bemühungen stellen, sondern den Weg zu einer guten, lebenswerten Umgebung -
und zwar fur möglichst viele Beteiligte -, also die Verhandlungs- und Bauprozesse
dahin zum eigentlichen Ziel einer Planungstätigkeit erklären. Werden nun aber
nicht vorrangig prestigeträchtige Häuser ins Zentrum gestellt, sind es nicht allein die
Gestalter und Architektinnen, die zum Erfolg einer guten Baukultur beitragen - es
sind ebenso die Politikerinnen und Behörden,33 die Verantwortlichen der Bauträ-
gerschaften und von Quartier- oder anderen Vereinen.

Auch auf Seiten der (passiven) Nutzerschaft - seien es die späteren Bewohner
oder Leute aus der Umgebung, die den Ort regelmäßig passieren - soll eine breite
Palette von Kriterien oder Qualitäten berücksichtigt werden. Hierzu zählen sicherlich
Aspekte der Sicherheit, wie dargelegt. In der Publikation Frauen mischen mitvon
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Lausanne Ouest, Projektleiterin Ariane Widmer Pham, ausgezeichnet mit dem Wakkerpreis
2011 des Schweizer Heimatschutzes

Barbara Zibell und Anke Schröder beispielsweise werden im Anforderungsprofil
einer deutschen Stadt an den öffentlichen Raum hinsichtlich Sicherheit Kriterien
wie Helligkeit, Übersichtlichkeit und Orientierung genannt.34 Oder es geht um den
Faktor von bezahlbarem Wohnraum als Bestandteil einer guten Stadt.3s Gerade im
genossenschaftlichen und gemeinnützigen Wohnungsbau, der ja bezahlbaren Wohn-
raum zum Ziel hat. wirkten in den letzten Jahren in der Stadt Zürich viele Frauen mit,
haben doch mehrere Büromitinhaberinnen und einige alleinige Unternehmerinnen
Wettbewerbe gewonnen.

Derlei Städtebau, basierend auf kooperativen Entwicklungsplanungen, verfolgt
keine Politik der Leuchttürme oder Wahrzeichen, sondern die eines Gewebes,
wobei möglichst viele Stadtbewohner oder Stadtakteurinnen an mindestens einer
der vielen Themen partizipieren oder sich daran erfreuen können sollen. ,,Dass für
die Gestaltung des ,Gemeinwesens Stadt' nicht nur Architekten und Stadtplaner
verantwortlich zeichnen, sondern auch die Mitwirkung von Politikern, Verwaltungen,
Unternehmern und aller Bewohner insgesamt notwendig ist, ist bereits ein fester
Bestandteil des Diskurses zur Urbanität",36 las man in Zusammenhang mit einer
Besprechung der 5. lnternationalen Architektur Biennale in Rotterdam von 2Ot2.
Das Gewebe, an dem Frauen zu wesentlichen Teilen - und dies schon im 20. Jahr-
hundert - mitgesponnen haben, scheint heute zum common sensezu gehören und
im Mainstream angekommen zu sein.



Poli t isch, unordentl ich, sinnl ich 323

Konfrontation oder Koexistenz?

Während die zuvor beschriebenen Diskurse grundsätzlich chronologisch verortet
sind, gibt es Fragen, die sich immer wieder von neuem stellen, also synchron angelegt
sind. So macht sich beispielsweise Beate Schnittel die sich schon zum Wohnei-
gentum geäußert hatte,37 in einem Aufsatz von l-986 Gedanken über die formale
Einbindung von neuerer Architektur in bestehende ältere Ensembles (Anhang), Sie
bemerkt: ,,Wir haben in den letzten 30 Jahren einen neuen,Durchbruch'erlebt, der
in der Quantität und in seinem industriellen Charakter alles bisher Erlebte bei weitem
sprengt, Das Resultat ist ein grosses Unbehagen in der Bevölkerung gegenüber der
,modernen Architektur'."38

Sie steht damit in der Tradition etwa des Schweizer Architekten Rolf Keller, der
1974das Pamphlet Bauen als Umweltzerstörungherausgegeben hat. Während der
Architekt primär auf die maßstäbliche Unverhältnismäßigkeit neuer Eingriffe zielte,
fokussierte Schnitter auf das harmonische Neben- und Miteinander verschiedener
architektonischer Sti le oder Formen - respektive auf dessen Fehlen. Entsprechend
bezeichnete sie einen Hochhausturm in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei Mo-
numentalbauten aus der Zeit um 19OO in einer mittelgroßen Schweizer Gemeinde
wie I nterlaken als,,Konfrontationsarchitektur".

Während Beate Schnitter oder Ursula Koch3e für die Sichtbarkeit des Histo-
rischen neben dem Modernen votierten - und damit im Prinzio für eine wie auch
immer geartete Koexistenz der Epochen und formalen Stile -, hatte demgegen-
über etwa die Architektin Eva Auf der Maur 1959 für die Möglichkeit plädiert, einen
Neubau in der Luzerner Altstadt vollends in der Formensorache des International
Style zu errichten, ohne diesen dem umgebenden historischen Ensemble anpassen
zu müssen.@ In ,,Architektur im Laufgitter?" - eine Anspielung auf lr is von Rotens
feministrsche Streitschrift Frauen im Laufgitter (1958) - konterte der damalige
Zürcher Denkmalpfleger Richard A. Wagner: ,,Auch die streitbare Eva singt dieses
revolutionäre Lied in den höchsten Tönen, dass ein Neubau in der Altstadt umso

,.Konfrontatronsarchitektur" in Interlaken
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besser sei, je konsequenter jede Anlehnung an Bestehendes vermieden werde.
[...] Aber wir können der mutigen Streiterin für das Moderne verzeihen, es geht
ja schliesslich um die Wurst, nämlich darum, für ein Projekt aus der Küche ihres
Ehegemahls einzutreten."4l

Gleichheit oder Differenz?

Womit die Forderung nach harmonischer Einbindung oder Koexistenz nicht ans
Frausein geknüpft werden kann ... Vielmehr ist es eine Grundsatz- oder Haltungsfrage,
die Architekten, Architektinnen sowie Historikerinnen und Historiker gleichermaßen
beschäftigt und wozu sie sich positionieren müssen. Auch die Frage, ob Frauen anders
bauen als ihre männlichen Kollegen, wurde und wird unterschiedlich beantwortet.
Anlässlich einer Podiumsveranstaltung vom 8. n{,ärz2OL2 im Volkshaus Zürich, beti-
telt Was machen Sie anders? Frauen in Architektur und Stadtplanung, verneinte die
Mehrheit der Befragten einen Unterschied zwischen den Geschlechtern bezüglich
ihrer jeweil igen Entwurfs- und Bautätigkeit.

Gleichzeitig müssen wir wohl wieder lernen, die grundsätzlich existierenden
Differenzen zwischen uns Menschen als Vielfalt zu verstehen. Wichtig ist, Orte,
Menschen oder Dinge wegen ihrer Unterschiede nicht als besser oder schlechter
zu bewerten, sondern als gleichwertig in ihrer Differenz zu edeben. Dies gilt auch
bezüglich der Geschlechter. Frauen wollen gleichgestellt sein, wollen als gleichwertig
wahrgenommen werden - nichtsdestotrotz sind Menschen, Männer wie Frauen,
nicht  a l le gleich.

Fragt man abschl ießend also nach den Vorstel lungen oder Vorbi ldern der
erwähnten stadtplanenden Architektinnen, also danach, wie ihrer Meinung nach
Städte ausgestaltet sein sollten - etwa volumetrisch, punkto Dichte, formal -, so
ergeben die Beispiele erwartungsgemäß kein einheitl iches Bild. Erneut soll die
Referenz eines Gewebes herbeigezogen werden: lhre städtebaulichen Beiträge
bestehen aus sehr unterschiedlichen Fasern, Diese wiederum betreffen nicht nur
das effektiv visuell Wirksame - Fassaden, Materialisierungen, allenfalls Ornamente,
Plätze und Freiräume -, sondern es geht um Lebensbilder, Lebensvorstellungen,
um die Lebensweise der Macher, Akteurinnen sowie der Nutzer und Nutzerinnen.
Vielleicht l iegt hierin mit ein Grund, weshalb viele der in der Architektur tätigen
Frauen ihre Finger von großräumigen Planungen lassen und tendenziell näher am
Alltag der Menschen bleiben ...

Vielfalt bedeutet (auch) Unordnung

Diese Frauen werden bei ihrer Arbeit wohl weniger von umfassenden, in sich ,,kohä-
renten", wie auch immer gearteten absolutistisch geprägten Stadtvisionen geleitet.
Vielmehr zielen viele ihrer Bemühungen auf eine egalitäre Vielfalt an toleranten
Lebensvorstellungen und Realitäten, wobei sie selbstverständlich Zielvorstellungen,
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wohin sich Städte entwickeln sollen, haben müssen. Wichtig ist weiter festzuhalten,
dass hier keine ,,additive" Vielfalt gemeint ist, sondern vielmehr eine ,,integrative".
Denn erhalten beispielsweise im Tiefbau Autos, Velos, Fußgänger und der öffentliche
Verkehr je eigene Spuren, werden die Straßen immer breiter. Anstelle folglich den
Verkehr additiv zu organisieren - Fahrbahn neben Buslinie neben Velostreifen neben
Trottoir -, sind die zur Verfügung stehenden Flächen von den Verkehrsteilnehmern
und Teilnehmerinnen gemeinsam zu nutzen, was Achtsamkeit und Rücksichtnahme
erfordert. So hat etwa der Schweizer Heimatschutz 2OL2 mitunter deswegen der
Berner Agglomerationsgemeinde Köniz den Wakkerpreis zugesprochen, weil sie eine
Verkehrsplanung betreibt, die auf Koexistenz selzt.az Konkret bewegen sich Fuß-
gängerinnen, Autofahrerinnen und Velofahrerinnen auf derselben, breit angelegten
Fahrbahn und müssen über Augenkontakt und Rücksichtnahme zusehen, dass sie
nebeneinander oder nacheinander die Straße respektive den Ort passieren können.

Vielfalt und mit ihr Uneinheitlichkeit jedoch werden oft als unordentlich emp-
funden. Nun hat die Stadttheoretikerin Barbara Zibell - zwischen der Schweiz und
Deutschland pendelnd und somit als auch in der Schweiz wirksame Stadtforschende
einzustufen - ihre Dissertation zur Bedeutung und Wahrnehmung von Ordnung
respektive Unordnung im Städtebau geschrieben, Dabei stellt sie fest ,,Auffällig ist,
dass die Begriffe im Laufe der Zeit von einer (positiven) Polarität einen Wandel zu
einer (negativen) Polarisierung durchgemacht haben."a3 Ordnung kann Übersicht,
Klarheit und Orientierung bedeuten - andernfalls jedoch Starrheit oder Kontrolle.
Unordnung demgegenüber kann Orientierungslosigkeit oder Verlorenheit sein, oder
aber Freiraum - für Experimentelles - und Offenheit. Heute jedoch, wie Zibell fest-

Arteplage in Yverdon-les-Bains, Expo 02, Planer Mateja Vehovar und Stefan Jauslin
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hält, wird im Städtebau versucht, Unordnungen aufzuräumen und Uneinheitl ichkeiten
zu klären - also Ordnung herzustellen.

Entgegen dem Bestreben, Ordnung zu schaffen, meint die englische Feministin
und Stadtforscherin Elizabeth Wilson, dass Städte ihrem eigentlichen Wesen nach
den dort lebenden Menschen Freiheiten gewähren sollten. Und Freiheiten führten
zu Unübersichtl ichkeiten, zuweilen zu Chaos, zu Unordnung: Schließlich haben frei
lebende Menschen unterschiedliche Vorstellungen und verfolgen entsprechend
unterschiedliche Ziele. Das bedeutet letztl ich aber, so ist Wilson überzeugt, dass
Städte die Vorherrschaft des Mannes bedrohen. ,,Denn in Städten lösen sich die
Bande von Familie und Klan; es eröffnen sich wie von selbst Wege in die Freiheit."e
Schon die Partizipation von Frauen in öffentl ichen Räumen der Städte, besonders
aber ihr Mitwirken an den Nutzungsbestimmungen sowie der Ausgestaltung der-
selben schwächt die Vorstellung einer übergreifenden Ordnung und damit einer
einheitl ichen, für alle gültigen großen Erzählung.a5

Abschließend könnte man nun die Hypothese wagen, dass sich die Suche nach
Ordnung heute schwergewichtig auf das Visuelle stützt. Ordnung oder Überblick sind
oftmals männlich konnotierte Phänomene. Demgegenüber hat Uneinheitl ichkeit, die
sich aus dem Fehlen von sichtbarer Ordnung und prägnanten Stadtbildern ergibt,
tendenziell labyrinthischen Charakter. In Labyrinthen aber sind stärker andere Sinne
denn das Auge gefragt: die Nase für Gerüche, das Ohr wegen der Klänge, Füße, die
die Beschaffenheit des Bodens ertasten.6 Auf der weiteren Suche nach Beiträgen
von Frauen im Städtebau müsste in der Folge die Palette der stadtrelevanten Sinne
und deren Einflüsse auf die Stadtgestaltung erweitert werden, wie das Beispiel
der Arteplage Yverdon anlässlich der Schweizer Expo O2 von Mateja Vehovar und
Stefan Jauslin exemplarisch zeigt. Nebel schwächte dort die Orientierung über das
Auge - der Klang von Stimmen oder Gerüche nahmen an Bedeutung zu, um sich in
der Umgebung zurechtzufinden. Doch das wäre wohl Thema eines nächsten Textes...
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