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«Das Hochhaus war stets irrational»

Der Architekt und Städtebautheoretiker Vittorio Magnago Lampugnani ist ein

Verfechter des verdichteten Bauens. Von einsamen Hochhäusern wie dem Zürcher

Prime Tower hält er allerdings wenig.

«Ich will nicht ständig durch Architektur belästigt werden»: Der Prime Tower in Zürich, aufgenommen im Sommer 2011.
Bild: Keystone

Sie zeigen in Ihrer Ausstellung dicht gewobene

Stadtstrukturen. Was sind die Vorteile der Dichte?

Zu allererst: Man verbraucht wenig Land. Ich glaube, wir

haben gar keine andere Wahl, als konzentriert zu bauen.

Tun wirs nicht, zerstören wir unsere gesamte Natur.

Und die anderen Vorteile?

Die dichte Stadt ist im Unterschied zur zersiedelten

Agglomeration bezahlbar. Wenn man durchrechnet, was die

Zersiedelung an Infrastruktur und Zeit kostet, wird klar: Wir
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Hochhaus-Ausstellung

Das Museum für Gestaltung Zürich zeigt

herausragende Gebäude und den Hochhaus-

Alltag.

(Bild: Keystone )

Vittorio Magnago Lampugnani

Der 1951 geborene Italiener ist Architekt und

Professor für Geschichte des Städtebaus an der

ETH Zürich. Vittorio Magnago Lampugnani

führt Büros in seiner Heimatstadt Rom und in

Zürich. In der Schweiz hat er den Novartis-

Campus in Basel und das Richti-Quartier in

Wallisellen entworfen. Lampugnani hat

mehrere Bücher zur Architekturgeschichte

verfasst. 2010 erschien seine jüngste

Publikation «Städtebau im 20. Jahrhundert».

Das Opus magnum erklärt auf 900 Seiten die

Hintergründe der gebauten und erträumten

Stadt der letzten hundert Jahre. (ahe)

können uns das gar nicht mehr leisten. Das war nur im

Wohlstand der 60er-Jahre möglich. Und schliesslich bin ich

der Überzeugung, dass man die Stadt als Fussgänger erlebt.

Das heisst, wir brauchen kurze Distanzen.

Hat die Nachhaltigkeitsdebatte der dichten Stadt

Auftrieb gegeben?

Auf jeden Fall. Wenn man nicht nur auf den Minergie-

Standard schaut, sondern auch den Energieverbrauch fürs

Pendeln mit berücksichtigt, hat die dichte Stadt enorme

Vorteile gegenüber der aufgelockerten.

Mit Ihrer Planung für das Richti-Quartier in

Wallisellen kommt die dichte Stadt in die

Agglomeration.

In unseren Studien zu Wallisellen sind wir zum Schluss

gekommen, dass wir dort zwar in der Agglomeration sind.

Aber auch, dass diese Agglomeration eigentlich zur Stadt

gehört. Deswegen bauen wir ein ganz normales städtisches

Quartier.

Die Bevölkerung hat das Projekt deutlich

angenommen. Hat auch in kleineren Gemeinden

ein Umdenken stattgefunden?

Absolut. Es gibt natürlich immer noch Leute, die finden,

Wallisellen sei ein Dorf. Sie wehren sich dagegen, dass diese

Idylle zerstört wird. Nur: Die Idylle gibt es längst nicht

mehr. Die meisten gingen auch tatsächlich mit uns einig,

Wallisellen als einen Stadtteil von Zürich zu lesen,

wenngleich als einen Stadtteil mit eigenem Charakter.

Ihre Entwürfe messen den Plätzen grossen

Stellenwert bei. Welche Bedeutung haben die

öffentlichen Räume in der heutigen Stadtplanung?

Sie sind glücklicherweise neu entdeckt worden. Man denkt

wieder in Kategorien wie Platz, Strasse, Park. Beispiele wie

etwa in Zürich-Oerlikon sind allerdings nicht sehr

ermutigend. Ob der Städtebau funktioniert, erkennt man

daran, wie die Menschen die Plätze nutzen. Die Leute haben

ein untrügliches Gespür für Aufenthaltsqualität. Und in

Oerlikon sind die meisten Plätze leer.

In Zürich werden derzeit viele durchgrünte

Siedlungen abgerissen und dichter gebaut. Eine
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Um die grüne Mitte bauen: Plan des
Forschungscampus in East Hannover. (Bild:
Plan: Lampugnani)

Ausstellung Städtebau

In der Ausstellung «Stadt-Bau als Handwerk»

stellt Lampugnani sieben Projekte vor. Ob

kleine Plätze behutsam neu gestaltet oder ganze

Stadtteile umgekrempelt werden: Im Zentrum

stehen der öffentliche Raum und das

Anknüpfen an die Geschichte dieser Orte im

Stadtgefüge. Riesige Pläne machen die

Komplexität der Stadt und die Klarheit der

Entwürfe deutlich. Daneben zeigen

Visualisierungen, wie die Stadtviertel einmal

aussehen – falls sie gebaut werden. Einige der

Projekte bleiben Visionen, so etwa der Plan für

die Weiterentwicklung des Science City Campus

der ETH Zürich, auf dem Lampugnani mit

einer kleinteiligen Struktur Wohnen und

Arbeiten verzahnt. Die Ausstellung hat nur

einen Mangel: Sie bleibt in der Fläche;

räumliche Modelle fehlen. (ahe) 

Bis 16. 12. Nänikon, Büromöbelhersteller Denz.

Dossiers

Das Hochhaus 

Clouds-Koch gibt Stelle über den

Wolken ab

Die trügerische Transparenz des

Prime Towers

Zeitraffer: Ein Tag im Leben des Prime

Tower

Artikel zum Thema

Hoch entwickelt

Büros nur für Schwindelfreie

Chance, die Quartiere neu zu denken?

Tendenziell ja. Ich glaube nicht, dass wir uns in Zürich allzu

niedrige Ausnutzungen von Grundstücken leisten können –

nicht nur ökonomisch. Diese Orte zerreissen die Stadt, sie

schaffen keine Urbanität. Andererseits wäre es

unverzeihlich, manche Zeitzeugen wie etwa die Siedlung

Riedtli nachträglich zu verdichten.

Oftmals werden die Siedlungen zwar dichter, aber

nicht städtischer.

Das stimmt. Bei einer Testplanung für Schwamendingen

sind wir beispielsweise zum Schluss gekommen, dass man

dort nicht verdichten sollte. Das Quartier hat eine klare

Physiognomie. Wenn man zwischen die Häuserzeilen noch

ein Haus setzt, zerstört man das Gesicht des Ortes.

Mit dem Wiederentdecken der Stadt ist auch das

Hochhaus wieder salonfähig geworden. Wie

erklären Sie sich diese neuerliche Faszination?

Das Hochhaus hat immer fasziniert. Es war stets irrational,

mit ganz wenigen Ausnahmen. Die meisten Hochhäuser

sind nicht gebaut worden, weil man sie brauchte, sondern

weil man sie wollte. Ich bin nicht grundsätzlich gegen

Hochhäuser, aber es muss dafür eine städtebauliche

Begründung geben. Ich beurteile deshalb die Entwicklung in

Zürich skeptisch. Wo die Wirtschaft gerade ein Hochhaus

will, wird in die Höhe gebaut. Das ist kein städtebauliches

Konzept.

Also keine einzelne Landmarks?

Hochhäuser sollten mit grosser Umsicht und Zurückhaltung

gebaut werden. Sie sind in der Regel räumlich kein positiver

Beitrag zur Stadtentwicklung. Wenn man darin wohnt, ist es

wunderbar. Wenn man in ihrer Umgebung wohnt weniger.

Es gibt nicht viele Stellen in der Stadt, die ein Hochhaus

vertragen.

Es gibt auch Visionen, ganze Quartiere mit

Dutzenden von Türmen zu übersäen wie in

Manhattan.

Hochhäuser in Gruppen, die ein ganzes Stadtviertel

ausmachen, kann ich mir schon eher vorstellen. Eher

jedenfalls als zufällig platzierte Einzelobjekte.
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Die Architektur-Fotos der Leser

Stichworte

Prime Tower  

Wie der Prime Tower?

Der Turm ist ein schönes Objekt, der als Skulptur fasziniert.

Aber er hat für mich wenig städtebauliche Plausibilität.

Und der geplante Turm von Roche in Basel?

Ähnlich schwierig. Er ist die spektakuläre Selbstdarstellung einer Firma, aber kein Beitrag zu einer

guten Entwicklung für Basel. Der Roche-Turm wird sicherlich zu einer Attraktion werden. Aber das

Zentrum von London ist auch durch teilweise attraktive Hochhäuser zerstört worden – ob sie nun aus

der Feder von Renzo Piano oder von Norman Foster stammen.

Gerade mit der Leuchtkraft dieser Ikonen argumentieren aber die Investoren.

Die Frage ist doch, ob so viele Leuchttürme überhaupt noch wahrgenommen werden. In Bilbao zum

Beispiel hat das mit dem Guggenheim-Museum perfekt funktioniert. In einer relativ zurückhaltenden

Stadt wird ein solcher Bau tatsächlich zu einem Leuchtturm, zu einer Art moderner Kathedrale. Aber

wenn es davon zu viele gibt, neutralisieren sie sich gegenseitig. Am Schluss entsteht ein Sammelsurium

von Kuriositäten. Da ist mir die historische Stadt mit ihrer diskreten Neutralität lieber. Ich will nicht

ständig durch Architektur belästigt werden.

Im Zentrum wird dicht und hoch gebaut. Gleichzeitig aber frisst sich der Siedlungsbrei

weiter in die Landschaft. Verhindert der Föderalismus eine nachhaltige Raumplanung?

Bis zu einem gewissen Grad ja. Die Raumplanung muss möglichst übergreifend gelöst werden.

Entweder indem die einzelnen Kantone miteinander reden oder eine zentrale Stelle die Fäden in die

Hand nimmt. Aus der Addition von Einzelinteressen hat sich noch nie eine Stadt ergeben.

Sind Sie zuversichtlich, dass das auch geschieht?

Ich denke, die Bevölkerung ist vernünftig genug, dieses Thema anzugehen. Wir können zwar im

Einfamilienhaus wohnen, wenn es denn sein muss, doch wir können nicht isoliert denken. Deswegen

müssen wir Kompromisse eingehen. Wenn man immer nur auf seinen eigenen Vorteil erpicht ist, sägt

man letztendlich den Ast ab, auf dem man sitzt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)
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