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Nachbarschaften brauchen subtile Grenzen

Bei allen planerischen und architekto-
nischen Themen müssen wir auf das beste 
Architekturbuch der Welt hinweisen. Es 
trägt den unmöglichen Titel «Eine Muster-
Sprache», stammt von Christopher Alexan-
der und fünf weiteren ArchitektInnen und 
behandelt jeden Aspekt des Bauens, von 
der Verteilung von Städten über die ideale 
Höhe von Häusern, Zimmer für Teenager 
bis zum Bänklein vor dem Haus. Und natür-
lich hat es auf seinen 1266 Seiten auch ein 
paar Kapitelchen über die Nachbarschaft. 
Sie sollten 500 (bis allerhöchstens 1500) Be-
wohner umfassen, gemeinsame Entschei-
dungen ermöglichen und dürfen nicht durch 
zu viel Verkehr gestört werden. Je mehr 
Verkehr, desto weniger Zusammenleben; 
ab 200 Fahrzeugen pro Stunde sinkt die 
Qualität der Nachbarschaft nachweislich. 
Nachbarschaften sollten nicht mehr als 300 
Meter im Durchmesser umfassen, brauchen 

ein sichtbares Zentrum (z.B. eine Grünflä-
che) und eine Grenze, die den «Zugang auf 
subtile Weise beschränkt». Das ermöglicht 
der Nachbarschaft die Entwicklung einer 
eigenen Identität. Alexander und seine 
KollegInnen haben für das erstmals 1977 
erschienene Buch tausende von Studien 
und Erfahrungen aus der gesamten Archi-
tekturgeschichte ausgewertet. Förderlich für 
Nachbarschaften sind demzufolge im Wei-
teren eine Gemeinschaft von Arbeitsstätten, 
ein Café und ein Laden, kleine Parkplätze, 
ruhige Hinterseiten und – man lese und 
staune: «ein öffentliches Zimmer im Frei-
en», ein geschützter Ort des zwanglosen 
Austauschs. 

Das Buch erfordert bei all seinen Quali-
täten auch eine Art Trauerarbeit. Wer sieht, 
wie einfach wirklicher Lebensraum zu ge-
stalten wäre und das erreichbare Ideal mit 
der gebauten Wirklichkeit vergleicht, muss 

einfach innere Tränen vergiessen. Aber viel-
leicht ist dies der notwendige erste Schritt, 
um die Kraft zur Nachbarschaft zu entwi-
ckeln.

Die «Muster-Sprache» war längere Zeit ver-
griffen. Wenn man beim Löcker-Verlag in 
Wien nach der Lieferbarkeit anfragt, muss 
sich der freundliche Mensch am Draht gleich 
eine Zigarette anzünden, so gross waren die 
Hindernisse auf dem Weg zu einer Neuauf-
lage. Im August soll es aber wieder lieferbar 
sein. Weil der Verlag keine Auslieferung in 
der Schweiz hat, halten wir für Interessen-
ten ab diesem Zeitpunkt einige Exemplare 
vorrätig. CP
Christopher Alexander (et al.):  
Eine Muster-Sprache – Städte, Gebäude, 
Konstruktion. Löcker-Verlag, 1995. 1272 S., 
Geb., Fr. 140.– / Euro 108.–.

Nachbarschaft auf Wanderschaft –  
eine Ausstellung zeigt, wie wir besser leben können

Das Potenzial von lebenswerten Nachbar-
schaften ausloten und sichtbar machen 
– dies hat sich ein gut dotiertes Team 
aus Studierenden der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW und jungen In-
genieurinnen und Ingenieuren aus allen 
Kontinenten vorgenommen. Unter dem 
Titel «Nachhaltiger Alltagsentwurf für (städ-
tische) Umgebungen» entsteht ein Beitrag 
für die World Engineering Conference 
(WEC11) vom 4.- 9. September in Genf. 

Als Wanderausstellung konzipiert, 
werden in sechs Containern die Nach-
barschaften der Zukunft in greifbare 
Reichweite gebracht. Gezeigt werden 
Konzepte und Technologien, die den Alltag 
lebenswert und perspektivenreich machen 
– konsequent ohne einen Tropfen Erdöl, 
allein auf der Basis nachwachsender 
und rezyklierter Ressourcen regionalen 
Ursprungs. Die «Denkgegenstände» wer-

den mit internen und externen Partnern 
an der «Community for Sustainability» der 
FHNW entwickelt und zu Ausstellungs-
themen gebündelt. Sie geben innovative 
und realistische Antworten auf Fragen 
der Energiegewinnung, des Lernens, des 
Arbeitens und des Kommunizierens, des 
Bauens, der Ernährung, der Mobilität, der 
Produktion des Lebensnotwendigen, der 
Gesundheit, des geselligen Umgangs und 
der Erholung. 

Naheliegenderweise stehen die Nach-
barschaften im Zentrum, denn sie sind 
die einzige, wirklich zukunftstaugliche und 
realistische Form der geforderten Ernäh-
rungs- und Produktionssouveränität, wo 
auch immer auf der Welt.   

Nach Genf geht die Ausstellung der 
FHNW auf Schweizreise und verbindet sich 
vor Ort, Nachbarschaft für Nachbarschaft, 
entlang einem Weg der Nachhaltigkeit mit 

den lokal bereits realisierten Nachhaltig-
keitsprojekten. In den Herkunftsländern 
der Mitglieder der internationalen Projekt-
gemeinschaft werden ähnliche Tourneen 
zur Präsentation der lokalen Nachbar-
schaftskonzepte ausgelöst.

Nachbarschaftsengagierte sind herzlich zur Mitwirkung 
in der FHNW Community for Sustainability eingeladen. 
Kontakt ist Prof. Martin Klöti, Hochschule für Technik der FHNW, 
martin.kloeti@fhnw.ch, Tel. 056 462 43 62.


