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Wir werden gebaut
Städte werden von Menschen gebaut, und das Gebaute prägt die Men-
schen bis hin zu einer «Verstädterung der Seelen». In diesem Wechselspiel 
der Kräfte kommt den Planern grösste Bedeutung zu. Nehmen sie ihre Ver-
antwortung wahr?  von Carl Fingerhuth

 «D as Kleid eines Menschen vermittelt 
uns erste Vorstellungen von seiner 
Lebensart, von seiner Herkunft, 
von seinem Geschmack, ja sogar 

von seiner inneren Haltung – obwohl das Kleid 
etwas ‹Äusserliches› ist. So ist auch das Haus, 
ein äusseres Kleid, aber zugleich eine lesbare 
und vieldeutige Äusserung des Menschen in 
seiner Familie und Freundschaft, des Men-
schen mit seinen Tieren und Sachen, des Men-
schen in seinem Land und seiner Landschaft» 
schrieb Richard Weiss in seinem wunderbaren 
Buch «Häuser und Landschaften der Schweiz».
Das Haus – und dessen Stadt – sind eine lesbare 
und vieldeutige «Äusserung» der Menschen. 
Sie zeigen nach aussen ihre «Identität», wer und 
wie sie in der Welt sind und sich zeigen wollen. 
Häuser sind «Kleider» der Menschen. 

Die Identität eines Bauernhauses wird durch 
das Klima, die Wirtschaftsart und die verfüg-
baren Baustoffe geprägt. Über Jahrhunderte 
haben sich die Häuser und Dörfer der Bauern 
wenig verändert, weil Klima, Wirtschaftsart 
und Baustoffe die gleichen geblieben sind. 

Beim städtischen Haus ist dies radikal an-
ders. Seine Identität findet es durch die öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Werte der 
jeweiligen städtischen Gesellschaft, durch ihre 
Herkunft, ihren Geschmack und ihrer innere 
Haltung. 

Beispielhaft kann dies bei der Gestalt der 
Wohnbauten gezeigt werden – eine Transfor-
mation des Bewusstseins der Menschen der Stadt 
in den letzten Jahrhunderten und ihrer Identität:

Die mittelalterlichen Bürgerhäuser am Im-
bergässlein, alle gleich hoch und breit und alle 
mit einem Arbeitsraum im Erdgeschoss, wei-
sen auf den Bund der Bürger der Stadt hin. 
Nur als Gastwirt oder wenn man sein Geld 
ausserhalb der Stadt verdient hatte – z.B. als 
General in fremden Diensten –, durfte man 
in der Schweiz ein Haus bauen, das sich von 

der kollektiven Identität und der Gleichheit der 
Bürger distanzierte.

Mit der industriellen Revolution löste sich 
dieser Bund auf. Es entstanden unterschiedli-
che soziale Schichten. Die Akzeptanz der Un-
terschiede wurde an den Fassaden der Wohn-
bauten zelebriert. Die Beletage verwies auf die 
Reichen, die Mansarden auf die Armen. 

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg brachte 
einen weiteren radikalen Paradigmenwechsel 
in der städtischen Gesellschaft. Für die soziale 

Integration aller Schichten musste ein neues 
Haus gefunden werden. Mit dem Wechsel von 
der Blockrandbebauung zur Zeile konnte ein 
gerechtes Haus gebaut werden, ein Haus, das 
für alle gleich war. Indem man auf Fenster an 
den Köpfen der Zeilen verzichtete und mit ei-
nem Hochparterre den Wohnungen im Erd-

geschoss keinen Zugang zum Garten erlaubte, 
waren alle Wohnungen gleichwertig. 

Die wirtschaftliche Entwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg brauchte wiederum neue 
Bilder für die neue Identität. Bilder, die von 
der Begeisterung für die Technik und von ei-
ner radikalen Verachtung für die vergangenen 
Schichten der Stadt geprägt waren. 

In den 1980er Jahren zeigten sich die ersten 
Widersprüche gegen die Banalität und Aggres-
sivität der Moderne. Sie waren geprägt von ei-
nem wachsenden Misstrauen gegenüber der 
heiliggesprochenen Rationalität des Menschen. 
Die Menschen jenseits der Moderne begannen 
eine Suche nach der Reintegration der verloren 
gegangenen Individualität, Sinnlichkeit und 
Emotionalität. 

VON DER SUCHE NACH DER IDENTITÄT 
DER STADT JENSEITS DER MODERNE 
Wir sind heute mit einer Stadt voll von Unüber-
sichtlichkeit, Komplexität und Widersprüch-
lichkeit konfrontiert. Wollen wir diese Situa-
tion als Ausdruck dessen akzeptieren, was wir 
sind und sein wollen? Wir suchen im Chaos der 
Erscheinungen nach einer neuen Identität der 
Stadt. Bevor wir über deren Formen und Struk-
turen reden können, müssen wir die Energien 
«identifizieren», die nach Ausdruck in der Ge-
stalt dieser Stadt jenseits der Moderne suchen. 
Erst dann macht es Sinn nach der Gestalt zu 
fragen, mit der die Identität dieser neuen Zeit 
zum Ausdruck gebracht werden soll. Was sind 
die Ahnungen, die Sehnsüchte und Ängste? 
• Könnte es sein, dass der Mensch seine in 

der Zeit der Moderne durch den exklusiven 
Anspruch der Rationalität verschütteten Po-
tentiale wieder entdeckt? 

Wir sind heute mit einer Stadt 
voller Unübersichtlichkeit, 

Komplexität und 
Widersprüchlichkeit 

konfrontiert. Wollen wir diese 
Situation als Ausdruck dessen 
akzeptieren, was wir sind und 

sein wollen?

Geburtshaus des heiligen Bruder Klaus in Flüeli 
bei Sachseln: Obwohl in diesem Haus der bedeu-
tendste Mystiker der Schweiz gelebt hat, unterscheidet 
es sich in nichts von den Häusern seiner Nachbarn.
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• Könnte es sein, dass er hofft, dass sein indivi-
dueller und kollektiver Körper diese wieder 
integriert und zum Ausdruck bringt? 

• Könnte es sein, dass die Identität der Stadt 
jenseits der Moderne auch eine emotiona-
le und poetische Stadt sein muss, voll von 
Erinnerungen und Überraschungen, die 
Geschichte bewahrt und Veränderung und 
Kontinuität ausbalanciert? 

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne wieder eine spirituelle Stadt sein 
soll, die von der Einheit von Körper und See-
le berichtet? Soll die gewalttätige Vertreibung 
der Natur aus der Stadt rückgängig gemacht 
werden? Sind Ökologie und Nachhaltigkeit 
nicht nur eine technische Herausforderung, 
sondern eine Annäherung an die verlorene 
Einheit? 

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne auch eine soziale Stadt sein muss, 
die Schwache und Fremde nicht ausgrenzt, 
sondern integriert? 

• Könnte es sein, dass die Stadt jenseits der 
Moderne eine diskursive Stadt sein muss, 
geführt von Kooperation und Dialog?

Anhand von vier Themen will ich versuchen, 
von dem neuen Bewusstsein zu berichten:

DIE STADT, EIN BUCH, 
AN DEM STÄNDIG GESCHRIEBEN WIRD
In Basel überlagern sich das keltische Oppi-
dum, die römischen Befestigungen, die mit-
telalterlichen Bebauung, die Strukturen des 
neunzehnten Jahrhunderts und die neuzeitli-
che Stadt als Buch mit unendlich vielen Seiten. 

Die Identität der Stadt ist ein immer wie-
der überschriebener Text. Die Stadt der Mo-
derne hat dies geleugnet. Für sie wurde ein 
neues Buch geschrieben, auf weissen Seiten 
ohne Inhaltsverzeichnis. Die Transformation 

der Stadt jenseits der Moderne muss das alte 
und das neue Buch der Stadt ernst nehmen, 
weil sie sonst das Gedächtnis der Menschen 
der Stadt missachtet. Das autistische Bedürfnis 
von Investoren und Architekten, die für sich 
eine autonome Identität beanspruchen, muss 
hinterfragt werden,. 

Exemplarisches Beispiel für diese Haltung ist 
das neue 170 Meter hohe Verwaltungsgebäude 
der Firma Roche in Basel. Hier wird durch das 
vom Architekturbüro Herzog & de Meuron 
entworfene Projekt nicht an dem vorhande-
nen Text weitergeschrieben, vielmehr wurden 
aus dem alten Buch der Stadt bedeutungsvolle 
Seiten herausgerissen. 

DIE IDENTITÄT DER STADT WIRD 
DURCH POLARE ENERGIEN GESTEUERT
Die Moderne mit ihrer rationalen Strenge 
hat sich für die Dualität entschieden: Religi-
on, Wissenschaft, Moral oder eben auch der 
Städtebau arbeiten mit Richtig und Falsch. Die 
Moderne sagt, es ist richtig, die Stadt abzubre-
chen und falsch, Vergangenem nachzutrauern. 
Gerade ist besser als krumm und Ordnung bes-
ser als Vielfalt. Tertium non datur – das Dritte 
gibt es nicht. 

Jenseits der Moderne ist das Zusammenspiel 
polarer Kräfte, wie es sich zum Beispiel im Ta-
oismus zeigt, wiederentdeckt worden. Bestän-
dig ist der Fluss der Dinge, die dauernde 

Wir wollen die Grössten sein. Das werden sich die Bauherren – und Architekten – dieses Turmbaus in Basel gesagt haben. Bild: wikimedia

Mittelalterliche Bürgerhäuser am Imberggässlein 
in Basel: Alle unterschiedlich und doch gleich – ein 
deutliches Zeichen für die Gleichstellung der Bürger.
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Transformation in der Zeit. Das Gleichgewicht 
muss immer wieder neu gesucht werden, vor 
allem zwischen Kontinuität und Veränderung. 
Wegen der sich immer neu formierenden Wer-
te, Ziele und Träume der Gesellschaft muss 
die Stadt sich immer wieder neu orientieren. 
Damit der Mensch sich aber in seiner Stadt 
immer wieder zu Hause findet, braucht er auch 
Kontinuität in der Gestalt der Stadt. Diese Ab-
wägung ist eine der zentralen Aufgaben der 
Stadtplanung und sie manifestiert sich in der 
Suche nach robusten Konzepten für den städ-
tischen Aussenraum. 

DIE IDENTITÄT DER STADT 
IST VON EINEM HOLON GEPRÄGT
Wir erkennen immer deutlicher, dass die Iden-
tität einer Stadt vom Zusammenspiel von Ar-
chitektur, Städtebau und Raumplanung, von 
Volumen und Räumen, von Häusern und Stra-
ssen, von Funktionen und Gestaltungsqualität 
geprägt ist. Dies sind nicht isolierte Disziplinen 
und Elemente, sondern zeigen sich als ein Gan-
zes. Aus der neuen Physik kommt dafür der 
von Arthur Koestler geprägte Begriff «Holon». 
Ein System ist ein Holon, wenn es als Ganzes 
mehr ist als die Summe der Teile oder als Gan-
zes Teil eines anderen grösseren Ganzen ist.

In diesem Verständnis kommt dem öffent-
lichen Raum der Stadt eine zentrale Funktion 
zu. Er verknüpft die Häuser der Stadt, zeigt 
sie in einem grossen Verbund und ist so der 
Katalysator für die Identität von Quartieren 
und Stadtteilen. 

DIE IDENTITÄT DER STADT REAGIERT 
AUF EIN KOLLEKTIVES FELD 
Im Buch «Die Schweiz – ein städtebauliches 
Porträt», 2006 von prominenten Schweizer Ar-
chitekten veröffentlicht, beschreiben die Auto-
ren die schweizerische Stadtlandschaft. Wich-
tig ist ihnen dabei der Vergleich der eigenen 
Vision der Schweizer Stadt mit der Psyche ihrer 
Landsleute. Marcel Meili stellt fest: «Es mangelt 
gleichsam an einer Verstädterung der Seelen». 
Und Jacques Herzog fährt eine Seite weiter fort: 
«... dass man fast den Eindruck erhält, es han-
dele sich um eine genetische Veranlagung der 
Schweizer». Am Ende folgt das für die Autoren 
bestürzende Fazit: «Die Schweizer lieben Bäu-
me mehr als Mauern». Es besteht offensichtlich 
eine zweifache Prägung des Bewusstseins der 
Schweizer oder – in Herzogs Worten – eine 
Spaltung ihrer «genetischen Veranlagung». 

Auf der einen Seite gibt es in den Menschen 
eine Sehnsucht nach Urbanität, nach Gebau-
tem, nach Künstlichem, auf der anderen Seite 
eine Sehnsucht nach dem «Baum», dem Nicht-
Gebauten, dem von der Natur Bestimmten. Der 
Konflikt führt in der Schweiz zu einem Vor-
wurf der Architekten an ihre Kunden und an 
die Politik. Und umgekehrt zu einem Gefühl 
bei vielen Bewohnern der Schweiz, von den 
Architekten nicht ernst genommen zu werden. 
Das kollektive Bewusstsein ist von der Polarität 
zweier radikal verschiedener Kulturen geprägt. 

IDENTITÄT UND CHAOS – 
VOM PUZZLE ZUM DOMINO 
Die moderne Stadt wurde von ihren Planern 
und der Politik als ein Puzzlespiel verstanden. 
Es gab ein finales Bild, das, in viele kleine Tei-
le zerlegt, Schritt für Schritt realisiert werden 
sollte. Heute zeigt sich ein anderes Bewusst-
sein. Die Stadt wird eher als ein Dominospiel 
verstanden. Es gibt Spielregeln, aber kein fina-
les Bild; Mitspieler, die kommen und gehen. 
Das Spiel ist nie zu Ende. Die Stadt jenseits 
der Moderne spricht die Domino-Sprache der 
neuen Physik. Diese redet von nichtlinearen 
Systemen, bei denen das Ganze mehr ist als 
die Summe der Teile und nicht auf einfache, 
zusammenwirkende Untereinheiten reduziert 
werden kann. Es treten unerwartete Eigen-
schaften auf, die komplex und widersprüchlich 
sind. Die Stadt jenseits der Moderne zeigt sich 
sinnlich und würdig, spielerisch und geordnet, 
komplex und widersprüchlich, individuell und 
kollektiv. 

In diesem Verständnis wird die Identität der 
Stadt zu einem Spiel des Kommens und Ge-
hens, des Sich-Zeigens und Wieder-Verschwin-
dens, des Flüchtigen und des Konstanten. Es 
ist ein kulturelles Spiel der Suche nach dem 
Sein und Werden.            

Prof. Carl Fingerhuth beschäftigt sich seit dem Abschluss 
seines Architekturstudiums mit der Stadt: Zuerst als 
Archäologe in Ägypten, dann mit einem eigenen Büro für 
Städtebau und Raumplanung in Zürich. Von 1978 bis 1992 
war er Kantonsbaumeister von Basel, seither arbeitet 
er wieder selbständig als Experte. In dieser Rolle hat er 
Projekte in Europa, Afrika und Asien betreut und Städte 
bei ihrer Transformation unterstützt. An Universitäten im 
In- und Ausland hat er Städtebau unterrichtet.  
www.fingerhuth.com

Sozialer Wohnungsbau 
in Frankfurt um 1390: 
Mit dem Wechsel von 
der Blockrandbebauung 
zur Zeile konnten für 
alle gleiche Wohnungen 
geschaffen werden.




